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C^^tc Ungebulfc, mit trclcf^er öon jc^t an SarFcnö feinen Stbcjang

^.li^J betrieb, oer^infcerte il^n ntc^t, baö fernere ©c^icffal fetneö

greunbeö ju bebenden; \>ieimei)v wenn er fic^ btö^er jur ernfllic^en

Slufgabe gemacf^t l^atte, fci'e O^eigung Ololtenö wiet>er ouf bie 25raut

jurucfjulenfen, fo f'onnte i^m nut)t^ ongetegener fein, a(ö bem noc^

oorl^anbenen (Scf)n?anfen einen rafc^en unb frdftigen 2(u6fcf)(ag ju

geben. @d;on xvax atleö baju eingeleitet, aber ber ^(an foHte erfi nac^

feiner 3(breife in SBirfung treten, ja e6 war ber günfiige (J'rfotg, beffen

er ficf) ooUfommen öerftcf;ert l^ielt, auf feine Entfernung berechnet.

yinn fcf)rieb er on 3(gneö unb fagte fic^ ungern, iia^ eö jum testen*

mal fei. „5[Baö für ein Xor man bccl^ iftV^ rief er au^, inbem er

nac^benflicf) bk geber weglegte. „5}?itunter l^at eö mic^ ergoßt, oon

ber innerfien ©eele biefeö liebticf;en SlBefenö gteic^fam 58efig ju nel^;

men, unb um fo großer war mein @(u(f, j[e me^r kt}'€ unerfannt

unb wie ein T)kh genießen fonnte. 3cl) hiliieU mir ein, i)at' SDidbc^en

wolle mir wo^l, wdl^renb icl; il;r in ber Xat fo öiel mc nic^tö be=

beute; kt) fcl)üttete unter angenommener girma hk legten, mul^fam

ongefacl)ten Äo^len meineö abgelebten Xperjenö oov i^r an^ auf bieö

Rapier unb fcl)mei(l^le mir wa6 9\ec^teß bei bem ©ebanfen, ba^ biefeö

231att fie wieberum für mid) erwärme, ©erf, ber bu hi^\ !annft t)ü

t\ki)t morgen oerfcl)ollen, gef^orben, eingefcl)arrt fein, unb wd(l)flt ber

@cl)6nen barum ami) nur ein ^pdrc^en anberß? 25ei allcbem f)at mir

t)k Xdufc^ung wo^lgetan; fte ^alf mir in ^unbert fcl^wulen 31ugens

blirfen ben ©lauben an mic^ felbft aufrecl)terl^alten. ^ermutlic^

tdufcl[)en wir unö taufenbfdltig ouf dl;nli(^e 2Beife gerabe in unfern



l^ertd'c^fTen ©cfu^len. Unb t)oc^, e6 [c^eint in ottem ctwaö ju ttegen,

tiaö t^ncn einen evoi^m 2Bert oevleil^t ©efe^t, ic^ werbe biefem

wacferen Äi'nte on feinem Oxte ber Slßelt oon 3Ingeftc^t ju Slngeftrf^t

begegnen
;
gefegt, eö bliebe il^r a(( meine tätige 2^ei(na^me für immers

bar oerborgen, fo(( boö ber ^h\)c meineö glörflic^en ©efü^lö boö

minbefl-e benehmen Fonnen? Sßirb benn tk greube reiner Buneigung,

wirb boö ^en?uf tfein einer broüen Zat ni(t)t bann erft ein waf^rbaft

unenblic^eö unb unoertierbareö^ wenn bu tamit ganj ouf bic^ felbfl

jurucfgewiefen hi^V^

^r na^m in ©ebanfen ben l^erjtici^ll^en 2(bfc]()ieb üon ibr^ unb weil

nacl^ feiner SSerecl^nung fcbon ibr ndcbfier 23rief wieber unmittelbar

on 5Zo(ten Fommen foUte, fo gab er if;r beö^alb bic notige SÖSeifung,

jebocl^ fo, ta^ fie tahci nufyt^ weiter bcnfcn Bonnte.

SÖerriet nun ta^ 23enebmen beö <5cbaufpie(erö in biefen Ui^tm

Xagen uberbaupt eine gewiffe Unruhe, fo war er hei bem 2(bfc^ieb oon

^l^eobatb nocb weniger imftanbe, eine b^ftige Bewegung ju verbergen,

wetd^e, jufammenge^atten mit einigen feiner ^{u^erungen, auf ein ges

l^eimeö SJorl^aben btnjubeuten fd}ien unb unferm 5[)?ater wirflieb auf

Slugenblirfeein unbeimlicbeö ©efübl gab, ha^ benn Sarfenö nacb feiner

2(rt, wobei man oft nicl;t fagen konnte, ob eö Srnft ober ©paf fei,

fc^nell wieber ju jerjireuen wu^te. —
Ubrigenö füblte 5^olten i:>ie gro^e Surfe, welcl;e burc^ bcö ©c^aus

fpielerö Entfernung notwenbig nac^ innen unb aufen hei ibm ents

fltel^en mu^te, nur attjubalb; unb tie 'oielfact}en Oloc^fragen ber Seute

jeigten i^m genugfam, ba^ er nicbt alö ber einjige hei biefer 93ers

önberung entbel^re; boppelt unb breifac^ warb je^t beö 5!}?aler6 93er;

longen gefc^drft, ta^ ©Icic^gewicbt feineö SlBefenö oollfommen f)exs

juf^ellen. Der Entwurf eine6 neuen StöerFe^, woju hie erfle Sfbee

wdbrenb ber ©efangenfci^aft hei ihm entfianben war, lag auf bem

kopier, unb nun ging ei^ an Ue 2luöfübrung, mit einer Sufi, mit

einem ©elbfloertrauen, bergleic^en er nur in ben glücflic^fien Sabren

feineö erfreu ©trebenö gebabt ju ^aben fic^ erinnerte. Dennorf;

mu^te er nac^ unb nad; bemerken, ia^ i^m ju einer ooUigen Sreif;eit



htx <BceU nocT) mM fehlte; er warb ocrbn'c^lic^, er ^cllU bfe 3tr6ctt

unwillig jurucf, er njugte nic^t, n?a6 i^n ^in&ere, —
(Jineö 9}?or9en6 bringt mon i^m fcie ©c^Iüffcl ju fcen ^immcxn

fcet ©c^aufpielerö. 2)iefer ^atte fie bei feiner Qlbreife bem ^Jlakx

Xii'.^m mit fcem auöfcrurflic^en SSunfc^e l^interloffen, t>o^ er fie erfi

nocl; 53erflu^ einiger S^age on 5Rolten ausliefere, trelcber bann nic^t

fdutren möge, hie ^immer aufjufc^lic^en, unb waö fcarin ficl^ oor*

finbe, teilö in Empfang ju nehmen, teilö ju beforgen. ©ogleic^ begab

fic^ D^olten in bie na^e SBo^nung beö greunbeö, um bie 3immer ju

offnen.

QllSbatb jogen einige an i^n uberfc^riebene ^>aFete, tk auf einem

Sifcl^c^en befonberö ^ingerüftet waren, feine Slugcn auf fiel), ^aftig

rtf er ben 25rief auf, welcher obenan lag. ©leic^ hei ben erften Linien

geriet er in hie größte 25ewegung, e6 gitterte hat> ^latt in feiner jpanb,

er mufte innehalten, er laö auf6 neue, balb oon oorne, balb auö ber

'^')litte, balb oon hinten i^erein, alö mufte er hie ganje Uttexe Labung

auf einmal in fic^ fcl)lingen.

Snjwifc^en fiel fein ^licf auf hie übrigen Ratete, beren eincö

hie Überfc^riften ^atte: „23riefe öon 21gneö. 93on beren 23ater. ^leine

58rieffonjepte an 2Igne6.^' Sin anbereö jeigte ben 2;itel: „Fragmente

meineö Xagebucl;ö.^^ O^m rec^t ju wiffen, wa6 er tat, griff er noc^=

mal6 nac^ bem einzelnen ©c^reiben, er burc^lief eö o^ne SSefinnung,

inbem er fic^ »on einem 3immer, oon einem genfter jum anbern

rafiloö bewegte; er wollte ^icf) faffen, wollte begreifen, nacl)bem er

f(l?on alleö begriffen, alleö erraten l^atte. ßr warf fic^ aufö <2ofa niebcr,

hie Ellbogen auf bie Änie geflutt, ha^ ©efic^t in Uihe Jpanbe ges

brurft, fprong wieber auf unb fiurjte wie ein Unfinniger um^er.

©ein SBebienter l;atte inbe6 ha^ ^ferb jum SiJJorgenritt gebracht

unb melbete eö ibm. Sr befal^l, et> wegzuführen, er befahl nocl) ju

warten, er wiberfprac]() fic^ jebnmal in einem 21tem. Der $5urfcl)e

ging, ol^ne feinen ^errn oerj^anben ju ^aben. 91ac^ einer falben

@tunbe, wd^renb welcl^er Dlolten weber hie übrigen Rapiere anjufe^en

nocl; fiel; einigermaßen ju beruhigen üermoc^t ^atte, wieber^olte ber



dienet* feine STnfrrtge. fRa^cf) m^m &er 50?a(er S^ut un^ ©erte, ftecffe

fctc noti'gfiten Rapiere ju ftcf) unb ent!am wie betrunFen fcer ©tobt

®ir wenben unö auf f'urje ^eit t>on i^m unb feinem oernjorrencn

^uf^anbe weg unb fe^en injwifc^en nocf) jenem ttjicf)tigen ©c^reibtn:

,,SarFenö an D^^olten/^

^,3nbem 25u biefc feilen liefefl^, if^ ber, ber fie gefc^rieben, fd^on

t>ie(e 5Q?eiten weit oon Dir entfernt^ unb wenn er Dir benn bie Sl^fic^t

gefle^t^ ba^ er fic^ fortgefJo^len, um fo balb nic^t wieberjuFe^ren; ta^

er feinen biö^erigen S3erf;dltntffen auf immer unb auc^ Dir^ bem

einzigen greunbe, wo nid;t für immer^ boc^ gewi^ auf 3a^re fic) ent«

jiefxn wiii, fo foll fotgenbeö Sßenige biefen ©c^ritt, fo gut eö Fann,

rechtfertigen.

©en?i^ Hingt eö Dir fetber ha\h nic^t me^r wie ein l^ol^teö unb

freoel^aft übertriebene^ Söort, waö Du wo^t fonflt mand;mal oon

mir ^aft Igoren muffen: mein Men nac^ feinem befienXeit l^at nad);

gerabe auögefpiett, ic^ l^abe angefangen, mic^ felbf! ju überleben. Daö

tfi: mir nun fo ftar geworben in ber (eigten ^eit, wo ja unfer einer

wal^r^aftig fc^one Gelegenheit f)ütte^ tic 3lefu(tate öon brei^ig Saferen

mic gaben mit ben Ringern auöjujiel^n. 3cf? finge Dir hie alte iitami

nut)t wieber oor; genug, mir iflt in meiner alten ^aut nimmer wof;(.

3c^ mit mir wei6ma(l()en, ha^ uf) fie abfJreife, inbem icf; oon mir

tue, tr)at> biöl^er unjertrennli(]() üon meinem SlBefen fcf)ien, öor allem

ben ^^eatermenfcl)en, bann noc^ hat eine unb anbere, xvat Du Dir

felber benfen magf!. 9}Zancl;er grillen^fte »Tpeilige ging in hk ^ufic

unb bilbete fiel; ein, bort feine Xagebieberei ©ott wohlgefälliger ju

treiben. 3c^ f)ahe noc^ immer etwaö 35effereö wk hat im @inn.

greilic^ ift eß oielleic^t am S'nbe nur eine neue 9!}?ummerei, worin id;

mkt) felbflt l^interge^e; unb frucl;tet'ö nic^t, nun, fo geruht ber 4?im=

mel, ber armen ©eele ben legten Dienfi ju erweifen, bayor mir auc^

nicl;t bang fein foll.

Den 21bf(l;ieb, Sieber, erlaffe mir! Du xvti^t eö, me kt) Dirf; am
.^erjen l^ege, unb fo ift auc^ mir Deine Siebe wo^l bewußt. T)at i%

Ui ©Ott, fein geringer Xroft auf meinen Sßeg. 21u(l; fann eö ja
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ttjo^t irerfcen, baf wix unö trgcnb on einem glecf fcer Srbe bic »^dnfce

lieber fcf)utte(n. 3(ber irtr tun auf aik %äik gut, tiefe 9}?6g(icf)feit

ganj au^er ülec^nung ju laffcn. Ubrigenö forfc^e nietet nac^ mir, eö

njurfcc gen?i§ üergeblic^ fein.

Unb nun bie Xpauptfoche.

5i}?it ben ^afeten übergeb' üf) 2)ir ein n?ic^tigeö, unb id) borf

fagen ein l^eitigeö SSermdc^tniö. ^6 betrifft Deine »goc^e mit 2(gneö,

bie mic^ biefe legten jef^n 5J?onate fafl XaQ für 'Sag befcl[)dftigte.

SWein Sieber! ic^ hitu X)i(l(), l^ore mic^ ru^ig unb vernünftig an.

3n ber gewiffen Überzeugung, bo§ bie Seit !ommen muffe, roo

Dein f>ci^efleö ©cbet fein werbe, mit biefem 9}tdb(f)en oerbunben ju

fein, ergriff uf) ein gewagte^ 9}iittet, Dir ben 3ßeg ju biefem j?eilig=

tum offen ju galten. ^Sergib ben S5etrug! nur meine Jpanb voat

falfcf), mein Jperj ouf Feine SBeife: Uf) glaubte i>ü^ Deine treulich ah^

jufc^reiben; firof micf) nidjt Sügen! Sa^t muf) ben ^ropl^eten Suret

Siebe gewefen fein! 3^r 5!}idrtt)rer war ict) ol^nel^in; benn inbem ic^

Deiner Siebe ?Rcfen!rdn5eftocf)t,mein|lt Du, e6 f)ah^ fic^ nic^t manrf)s

mat ein Dorn in mein eigen ^leifcf) gebrü(ft? Docf) ba^ gebort ja

nic^t ^ie^er; genug, wenn meine ?0?a6!e if)ren Dienfi getan. §a^re

Du nun mit ber 5Ba^rf;eit fort, wo ic^ t^it Xdufc^ung tie^. O X^toi

batb — wenn icf) je etwaö über Dicf) oermocfjte, wenn je ber D^ame

Sarfenö ben Ä(ang ber lautern greunbfcfjaft für Dicf) ^atte, wenn Dir

ein ein^igmat baö Urteil eineö ^^tienfcf^en beffer fcf)einen f'onnte aU

Dein eignet, fo folge mir je§t ! ipdtt' id? ©orte »on burcf)bringen=

bem geuer, ^dtt' id) bk gotbne 3lebe cineö ©otteö, jeßt würb' iü) fte

gebrauchen, um Dein 3nnerffe6 ju rühren, ^reunb, Siebling meiner

<See(e! — (go aber fann id;'6 nicfjt, mein ^iet ift fiumpf, mein 2Iuös

brucf matt. Du wei^t ja, e6 ifl olle (gcl)6n^eit oon mir gewichen; bie

bürre nacfte Sßa^r^eit blieb mir allein, fie unb — bk 9\eue. ^ov

biefer mo(l)t' kt) Diel; bewahren, ^d) bin Dein guter ©cniuö, unb

wie kt) oon Dir fcl)eibe, fei Dir ein anbcrer, befferer, empfohlen. 3cl^

meine 21gne6. ©e^e baö 9}?dbc^en in feine alten Siechte wieber ein.

Du finbefl ouf ber UBelt nic^tö J?immlifc^er6, ol6 biefe auö ber ^cn



ruttung l^cW unb rein n?icbergerettetc ^tnberfeetc ift. ®(aub' mit* baö,

9loItcn, fo gen?i§, ötö fc^wur' i(f)'ö ouf bem Totenbette, — Du l^aft

Xikf) in Tidmm 2lrgn?o^n garf^tg geirrt. Sieö biefe 25rtefe, beö S3aronö

namentltcf), unb eö wirb hix wie ©c^uppcn oon ben Sfugen falten.

Site ju i^r, tritt forgtoö unter i^re Slugen, fie wirb nicf)t6 grembeö

on X)it wittern, fie weif unb al^net nici^tööon einer '^cit^ tia ^^eobalb

i^r minber angehört al6 fonfi; ha^ '^zlb ifl burc^ouö frei unb tag^ed

jwifc()en S'uc^.

(56 fle^t bei S5ir, ob ber gute Xropf ta^ 3ntermejjo erführen

fott ober nic^t; beoor ein pnar 3ö^re baruber Eingingen, wurb' ut)

faum baju raten. X)ann aber wirb ^uc^ fein, aH f;dttet 3^t einmal

im ©ommernac^tötraum mitgefpiett, unb ^udf, ber tdufc^enbe (Slf,

tac^t noc^ inö §du|id;en über bem wo^tgelungenen ^auberfpaf . Dann
gebenfet ouct) meiner mit Siebe, fo mc man rul^ig eineö 2(bgefc^iebenen

benft, nac^ welchem man fic^ wo^t juweiten fernen mag, boc^ beffen

©c^irffal wir nic^t beElagen bürfen.

9Rac^f(^rift. ^um Überfluß noc^ einö: Saf T)uf} um ©otteö

willen ein falfc^eö 2ßort ber üerwünfc^ten @ibt)((e — id) meine il^re

.^inweifung auf einen jweiten ©efponfen ber 2(gne6 — nic^t irren.

5[l?an voci^ ja taufenbfdltig, vok bei biefer ©orte üon Prophetinnen

Srrtum unb 5Sa^rf;eit, 25etrug unb ®elbfitdufc()ung weci)fe(n unb

ineinanberfpieten, ganj abgefc^en oon bem ^ufa((, ber ftc^ tahzi ein=

mifc^en fann. 2(n Dir if! eö auf a((e gdtte, mit ber Xat ha^ SDvaM

jufc^anben ju moc^en.^'

SBer war unglürflic^er alö ber SOZater? unb wer l^dtte gtudflieber

fein Fonnen olö er, wdre er fogteicf) fd^ig gewefen, feinem ©eifle nur

fo oiel ©c^wung ju geben, aU notig, um einigermaßen fic^ über

iik Umftdnbe, beren Sorberungen i^m furd^tbor über ben Äopf

l^inaue wud)fen, ju erljeben unb eine flare Überfielt feiner Sage ju

ermatten. Doc^ baju l^atte er nocf; weit 3n einer i^m fetbflt oers

wunberfamen, traumd^nlicften ©teic^gültigfeit ritt er halt) (angfam,

batb ^i^ig einen einfamen getbweg, unb f?att ba^ er, wie er einiges

mal verfuc^te, wenigf^enö tie fünfte, worauf eö onfam, l^dtte nac^



ttt fRc\'i)c burc^benFen Fonncn, fa^ er ftc^, rote eigen! immer nur t>on

einer monotonen, tdc^er(ic()en 9!}^c(obie »erfolgt, womit ii)m irgenb=

ein Äobolb jur l^6cf)fien Unjeit necfifc^ in ben ID^ren lag. ^o(i)U

er ficf; @en)o(t antun, [oöiel unb n?ie er vooiiu, bk drm(icf)e Seier

fe^rte immer lieber unb fc^nurrte unbarml^erjig, üom ^o!t beö

9\eitenö unterfiüßt, in i^m fort. 3ßeber im 3ufammen^ang ju

benfen, noc^ teb()aft ju empfinben njor i^m mogtic^, ein unertrdgs

lieber 3ufltanb.

„Um ©otteö n?i((cn, wat> if! boc^ tatiV^ rief er 5Q5neFnirfc^enb,

tnbem er [einem ^ferbe tk "Sporen l^eftig in bie Seiten brucfte, ta^

cö fcf)mcr^]^aft auffuhr unb unQuff)a(tfam bal^infprengte. „Sin ic^'ö

benn nocb? Fonn icf) biefen Krampf nicf)t obfcbüttcln, ber mic^ fo

f(|)nurt? wie, barf bicfe SntbedFung mic^ fo ganj oerni(f)ten? woö ift

mir benn oerlorcn, feit kf} boö aikß tt?ei^'? genau bcfc^en — nic^tö!

tüo^t gar gewonnen?— ei ja boc^, ein 3}idbd)en, yon bem mir jemanb

f(^rei6t,fie fei ein roaf^reö ®otteelamm,ein Sanspareil! ein AngelusK'

(ix jauc^jte ^zii auf unb (ac^te über feine eignen ^^one, tk ganj ein

onbrc6 5c^ au6 i^m l^erauöjufio^en fct)icn.

3nbcm er noc^ fo fc^winbclt unb fc^wdrmt, (tdlt fic^ ftatt jener

mufiFatifrf;en SpuFcrei eine anbere hei i^m ein, tk wenigftenö Feine

^(age war. Wlit unbegreiflicher Sc^ne((igFeit führte i^m feine aufge;

regte Sinbilbung^Fraft eine ganje Scf;ar malerifc^er Situationen

ju, bic er fic^ in fragmentarifcf)=bramotif(^er ^orm, öon bic^terifc^en

5Borten lebhaft begleitet, oorjlellcn unb in großen Konturen ^afiig

ausmalen mu^te. Saö äBunberlic^fte babei war, ta^ biefe Silber

nicl^t t>k minbef^e Sejic^ung auf feine eigne Sage Ratten, e6 waren

»ielmel)r, wenn man fo will, reine ^Vorarbeiten für ben 9??alcr alö

folc^en. ^r glaubte niemals geiflreicl>ere Konzeptionen gehabt ju

l^aben, unb noc^ fpdter erinnerte er fic^ mit ^Vergnügen an biefe fons

berbor infpirierte Stunbe. 2Bir felber prcifen eö mit 9\ecl)t al6 einen

l^immlifcl)en 5ßorjug, welcl)en bie Wlü)c yor allen anbern 5Jcenfcl)en

bem Äünf^ler baburcl) gewd^rt, ba^ fie i^n hei ungeheuren Übergangen

beö ©efc^icFeö mit einem l^olben energifc^en SBa^nfinn umgibt unb
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t^m tte ©irHtc^feit fo tange mit einet ^aukvtöpete 6ebec!t, biö fcer

crf!e Qcfai)xi\(t}c @to^ ootuber.

2luf btefe 2Beife ^at fic^ unfcr gteunb bctroc^tttc^ oon bcf ©tabt

entfernt, unb el^e er i^r t)on einer onbern <BziU wteber na^cr !ommt,

fte^t er unfern in einer grün umtt?acf;fenen bufd;)igen Äluft bie foge;

nannte /pecrmul^k liegen, einen i^m wo^tbefonntcn, burd; manrf;en

©pajiergong wert geworbenen £)rt

Flotten feinte fic^ nac^ ber ^armlofen ©egennjart eineö menf(^=

(ic^en SlBefenö ebenfofe^r, aU er fic^ ungefc^irft füllte, an irgenbeiner

(S)efellf(f)aft teiljune^men; er überlegte tz^aih foeben, ob er ben ^fab

nac^ ber ^ii^U hinunter einfcr)(ogen ober nac^ ber ©tabt jurucffe^ren

werbe, aU if}m ein 3}?ul(erFnecf)t begegnet, ber i^m fagt, ^?err unb

Srau fdmen oor 2(benb nic^t nac^ ^aufe. SlBie erwünfcljt war bem

^'JlaUx t)ic Dkc^ric^t! eigentlich wottte er ja nur fein traulic|)eö ^iä^'

(^en in beß ^üiUx^ SSo^nfiube auffucfjen; e6 fd;ien i^m hk^ ber

einjige Ott ber ffielt, ber feiner gegenwärtigen 33erfaffung tauge.

Unb er ^otte rec^t; benn wer machte nic^t fd^on bie (Srfa^rung,

ta^ man einen t>erwicfelten ©emutöjuflanb, gewiffe ©c^merjen. Über;

raf(f)ungen unb 33erlegen^eiten xvdt leichter in irgenbeiner fremben

ungeftorten Umgebung al6 innerl^atb ber eignen Sffidnbe hü fic^ üer;

orbeitet?

Flotten gab fein ^>ferb in ben ^tail, wo man i^n fc^on fannte,

unb trat in tk reintid)e braun getäfelte «Stube, wo er niemanben

traf, nur in ber Kammer neben faf auf bem ©(f)emet ein je^n=

jdbrigeö 9}Zdb(^en, ha^ ein f'leinercö 23ruber(l)en im @c(;o^e ^atte.

eine altere Xocl)ter, Sufltine, eine^>rac^tbirne, fcl)lanF unb rotwangig,

mit foblfc^warjcn 21ugen, trat l^crein unter bem gew6^nlicl)cn treu=

Iperjigen ©ruf, bebauerte, ba§ bie (Altern abwefenb feien, lief gleid;

mit) ben ^eUerfcljliiffeln unb freute fid;, alö Ololten if;r erlaubte, weil

man im Spanne fd;on gegeffen f)atti^ i^m wenigf^enö ein ©türfc^en

Äuc^en bringen ju bürfen.

Sr na^m fogleic^ feine alte $8anf unb ta^ genfter ein, von wo

mon unmittelbar auf t^k äßafferfperre i^inunter unb weiter ^inauö



öuf toö erquicfenfcf^e ^Biefcngrun unb runbc ^üget fa^. Um wteötet

Itebltdjer, eigener Um if)m an btefer befc^ranften <^UiU grü^ltng

unb ©onnenfc^etn oor, a(ö t>a i^n btefer nocf) im freien unb Sffietten

umgab! Sänge blirfte er fo auf ben ©pieget beö SEafferö, er füllte

ftc^ [onberbar beflommen, bange oor ber ^ufunft unb jugteic^ fieser

tn biefer etngefc^loffenen ©egenroart.

2Iuf einmal 50g er tk kopiere auö ber Xafc^e ; ha^ ndcl^f^e, waö

t^m in tk ^dnbe fam, n?ol(te er o^ne 3Ba^l juerfi 6ffnen: eö waren

$5riefe feiner S5raut, vermeintlich an Xl^eobalb gefc(;rieben. Sr fie^t

l^inein^ unb augenblicklich f;at i^n eine Stelle ergriffen, hd ber fein

Snnereö t»on einer i^m Idngf! fremb gen^orbenen Smpfinbung anjus

fc^jrellen beginnt; er will ju lefen fortfahren, alö er 3u|itine mit

©Idfern fommen ^ort; unwillkürlich verbirgt er fcl^nell ben ®c^a§,

i^m ifi wie einem ^khc jumut, ber eine 25eute öon bem ^oc^flen,

i^m felbjlt nocl^ nicbt ganj befannten ©ert bei jebem ©erdufc^ er;

fc^rocfen ju oerfiecfen eilt. 2!aö 5}idbcl)en !om unb fing lebhaft unb

Reiter ju fcbwagen an, in beffen Srwiberung Oblten fein moglic^flteö

tat «Sie mochte merfen, ia^ fie ijberfluffig fei, genug, fie entfernte

fiel) gefcl)dftig unb lic§ ben ©aflt allein, ^r ifl jufdllig vor einen

fleinen fd^lec^ten Äupferfiic|) getreten, ber unter bem «Spiegel l^dngt

unb eine Enienbe gigur öorjlellt; unten fielen ein paar fromme

Serfe, tik er in frü^flter 3ugenb manchmal im 50?unbe feiner t)er=

fltorbenen ^OZutter gel)6rt ju ^aben fic^ fogleid; erinnert. 2Bie e6 nun

JU gefclje^cn pflegt, ta^ oft ber geringf^e ©cgenfianb, ta^ tk leic^s

tefie Srfc^ütterung baju gel^ort, um eine ganje 50iaffe üon ©efu^len,

hk im ©runbe beö ©emütö gefeffelt lagen, plo^lic^ gewaltfam ju

cntbinben, fo war 5loltcnö ^nnerfieö je§t auf einmol aufgebrochen

unb fc^molj unb f^romte in einer unbefcl)reiblic^ fu^en glut von

Scl)merj ba^in. <ix fa^, hk 31rme auf ben Süifcl) gelegt, ben Äopf

barauf l^erabgelaffen. S6 war, aU wühlten S[)iefTer in feiner

25ruft mit taufen bfacljem 2Bo^l unb 2Bel^. Sr weinte heftiger unb

wu^te nicl)t, wem biefe ordnen galten. Die Vergangenheit fielet

vor i^m, 21gneö fcl)webt ^eran, ein Sc^oucr i()reö ©efenö berührt



i^n, er fü^It, ba^ &aö Unm6gti'cl()c möglich, bo§ 2l(teö neu wetben

F6nne.

S5ieö ftnb bie 2(ugenbttc!e^ roo bcr ?9?enfc^ wi'Htg barauf üerjtc^s

tct/ ftc^ fctbci: ju begreifen, fic^ nacf; ben besonnten @efe§en feineö

bißl^erigen ©etnö unb Smpftnbenö ju meffen; er überlast fic^ getrofl

bem göttlichen (Elemente, ba^ unö tragt, unb ift genjif, er werbe

n)obIbef;otten on ein befltimmteö ^iel gelangen.

3n folc^e ©ebonFen oerfunfen, nimmt unfer greunb tia^ ^aFet

njieber oor unb finbet eine ^vozitt ^^acbfc^rift ju SarFenö' 5Srief, oon

etmaö fpdterem Saturn. ,,3c^ i^öbe ©runb ju glauben/'' l^ie§ eö ba,

„ba^ ber ©rdfin meine Sorrefponbenj mit 2(gneö in hk ^dnbe gefpiett

ttjorben. 3c^ war entfc^loffen, i^r bie Sntbecfung felbfi ju maci^en,

baö (Scf)idffa( if! mir juoorgefommen. Sßaö nun? ^o^in, Äamerab?

Der 0luc!n?eg ju ÄonfJanje— oielleic^t^er f^e^tDir noc^ offen, ©teigt

ober i^r oerfü^rerifc^eö S3ilb je^t oor Dir ouf, fo n?eife Ui) Dir ein ans

bereö: 3n bem fonnigen ©orteten l^inter beö ^aterö /pauö betrachte

bat fcf)lic^te Äinb, wie eö ein froblic^ Siebc^en fummt, feine 23ei(ci^en,

feine 9)?t)rten begießt, ^an fielet i()r an, fie ^at ben @trau§ im @inn,

ben il^r l^eimfe^renber Verlobter balb unter toufenb taufenb Äuffen

jum SSitlEomm ^aben fod; jeben 2^ag, jebe ©tunbe erwortet fie i^n.

Sleulirf; ^at fie tk Saube 5ure(f)tgepu§t, bat^ 25dn!d;en, wo ber £ieb|?e

bei i^r fi^en fo((. ®irfi Du balb kommen? wirfi Du nicbf? — 2Bag'

eö, fie ju betrugen ! ben Igelten, fu^en ©ommertag biefer fc^ulblofcn

@ee(e mit einem verzweifelten «Streich J^injuftürjen in eine bumpfe

ülac^t! Xu'ö unb erlebe, bo^ kf) vielleicht in wenig ?i}?onben, ein

einfomer 2Ballfa^rer, auf be6 ?)}?dbcl;enö ©rabl^ugel tk fraftlofe

^Poffe, bat Dlic^tö unfrer greunbfcl)aft unb bk jerfc^lagene 4?offnung

beweine; ba^ mein elenbeö Seben, Furj tf) ic^'6 enbe, boc^ wenigs

f^enö noc^ fo viel nug fein mochte, ^voä gute 5i}?enfc^en glucflic^ ju

mocljen.''

5Rolten l^atte nun feine SKu^e me^r, er raffte fiel) auf, na^m fc|)nell

21bfc^ieb unb ritt, aufö du^erfte bewegt, nac^ ^aufe.

SBie er ben Ülefl beö Xagcö Eingebrockt, woö olleö in i^m ftc^ ^in



unb mitzx bewegte, waö er backte, fürchtete, hoffte, mc er fic^ im

ganjen empfuntien, bieö ju bejeic^nen n?dre t^m otelleic^t fo unmogs

lic^ gewefen aU unö, jumat er bie gonje 3ett öon \ki) felbf! roie obge=

fcl^nttten war tiurc^ einen unouöweicf) liefen 5Sefuc^, ten er ivoaxmtlid}

on einen öffentlichen Ott, wo man oiete ©efedfc^oft traf, glijcflicl) obs

juteiten wufte, ol^ne fic^ jeboc^ ganj entjie^en ju bürfen.

Sntfc^ieben n?ar er nun freiließ fo vocit, bof er 2lgneö ouffuci^en

muffe unb n?o((e. 01o(^ l^atte er bie fc^rift(id)e Darfltetlung ber ZaU
fachen, welche fo fel^r jur Slec^tfertigung be6 teuren ^inbeö bienten,

gar nic^t angefef)en ; ein iiilUx ©taube, ber ta^ ©unberbarjle oorauös

fe^te unb !einen ^weifet mel^r luik^, n?or biefe testen «Stunben in

i^m erjeugt roorben, er wu^te felbflt nic^t, wie. 2)oc^ alö er in ber

'^a(.f)t tic merfwürbigen Seric^te beß S5aron6 (aö, at6 i^m Sar!enö'

S^agebucf) — gewiffe (Stellen, namentlich 2(gne6 betreffenb, waren in

(S^iffren gefc^rieben, woju ber ©c^luffet nic^t fehlte — fo manchen

crfldrenben SSinf l^ierju gab, wie fe^r mu^te er ftaunen! xüie graute

i^m, jener fc^recfliefen (Jlöbetl^ überall ju begegnen! mit welcher

9fiü^rung, welchem ©cl^merj burcl)lief er hk Äranfl;eitögcfc^ic^te beö

drmften ber 9}?dbcl)en, bem tk ^kbz ju i^m ben bitteren ScibenöFelc^

mifcl;te! Unb i^re 58ricfe nun felbfl', in benen tia^ fc^one ©emüt fic^

wk oerjüngt barfl-ellte !
—

Ser ganj unfa^lic^e ©ebanFe, bieö einjige ©efc^opf, wann unb

fobalb eö i^m beliebe, alö Eigentum an feinen 5öufen fc^lie^en ju

fonnen, burc^fc^ütterte wecl)felnb alle feine Oleroen. 2luf einmal übers

fcljattete ein unbefannteö (Itxva^ tk ©eligFeit feinc6 ©efü^lö. 2)iefe

jdrtlic^en ©orte Slgnefenö, wem anberö galten fie al6 i^m? unb boc^

will i^m auf 2lugenblicfe bün!en, er fei eö nicl)t: ein Suftbilb f)ahc

fic^ jwifc^en i^n unb hk ©ci^reiberin gebrdngt, l^obe ben ©eiflt biefer

©orte oorauö fic^ jugeeignet, i^m nur tk toten SSuci^ftaben taffenb,

3a, wie eö nic^t feiten im träume begegnet, ta"^ unö eine ^erfon be*

Bannt unb nic^t befannt, jugleic^ entfernt unb na^e fcl?eint, fo fa^ er

tk ©efllalt beö lieben SDidbcl^enö gleicl)fam immer einige ©c^ritte oor

fic^, aber leiber nur vom ü^ücfen; ber 2lnblicf i^rer ^ugen, tk i^m



fcaö trcuffe ^eugntö geben foUten, njör il^m üerfagt; oon ollen ©etten

fuc^t er fie ju umgel^n, umfonfl, fie wetcl)t il^m ouö: i^reö eigentlichen

©elbfiö fann er nic!)t l^ob^aft werben.

^u tiefen ©efü^ten t>on dngfitlic^er »^atbl^eit, wooon il)n, wie er

TOO^t oorouöfa^, nur bie unmittelbare Olo^e 2ignefen6 (oöfprecf)en

Fonnte, gefeilten fic^ noc^ ©orgen onfcerer 2lrt. 2)aö unbegreifliche

53er]^angniö, fco^ hie ^igeunerin aufö neue bie 23o^n feine6 Sebenö^

unb ouf fo abficl)tlic^ gefal^rbrol^enbe SÖJeife burc^freujen mu^te, gab

ibm mancl;)crlei ju finnen unb vocätc bie 23eforgniö, eö moc^jte tit

SSerrudfte über furj ober lang il;m in ben ®eg treten ober hinter feinem

3fiücfen, oielleicl)t in biefem 2lugenblicf, ju Dleuburg n>ieberl)olte 33crs

Jüirrung onfltiften. Sin weiterer ©egenfltanb feiner Unruhe n?or £ar=

fenö; er rou^te hk trefflicl;e 2lbficl)t beö greunbeö, wenn er gleici^ bie

einzelnen <©cl)ritte nic^t billigen fonnte, jo jum ^ieil fie bitter ju

fc^elten üerfucl;t war, bocl) oon ber redeten '^dtc ju neljmen unb banlB^

bar JU fcl)d§en. (5r erfannte auc^ barin eine fluge 2)orfic^t bcöfelben,

wenn er burcf) feine eigne (Entfernung alleö weitere Unterbanbeln über

tie ^flic^t, über Oleigung ober 3lbneigung 5Rolten6 in biefer jweifel;

l^aften ©ac^e öollig jwifc^en fici^ unb ibm abfcl)neiben unb ben Wlakx^

inbem er i^n ganj auf fic^ felber f^ellte, jwingen wollte, ha^ @ute,

ütotwenbige frifc^ ju ergreifen.

3lber xvat> follte man überhaupt oon ber eiligen glucl)t beö @c^au2

fpielerö benfen? welcl)em @cl;i(ffal ging ber unfo§licl;c Wlann mU
gegen? 25einol^c feiner fdmtlic^en ^du6licl)en S^aU l;atte er fiel; ent=

du^ert, ein großer S^eil war o^ne ^njeifel in @elb umgefei^t, ein anberer,

ber juriirfgeblieben, entwcber ju ©efc^enfen befiimmt, ober follte er

burc^ 9^olten oerwertct unb jur 25efriebigung ber ©Idubigcr ocrwenbet

werben. SO^anget für £ar!cnö felber war nicl;t ju fürchten. Sßenn

aber auö allem l^eroorging, ba^ eine tiefe (Srfc^opfung, ein tjerjdbrtet

@cl)merj i^n in bie ^tiu trieb; wenn fogar einige ©teilen fcincö

5Sriefö auf eine freiwillig gewaltfame (Erfüllung feinet @cl;icf falö gc«

beutet werben Eonnten — fo frage man, wie 9Rolten bobei jumutc

gewefen

!



(lim tiritte unb nic^t tic fleinfie ©orge wav t^m bic ;fc^Itmme

unb felbfl oeracbtlic^c 9!}ie{nun9, womit bie ©rafln i^n nottrenbig ons

fel^n muf te. Sr füllte ba6 25ef(f)Qmenbc, tk gonjc ^ein t^reö 2Jcr=

bacf)tö. (5r fa^, cö gab feinen onberen SSeg, alö ber ©rdfin brieflich

ot(eö ber Sffio^r^eit gemo^ oorjuf^ellen unb i^r ebleö ^pcrj für fic^

aufzurufen. 25iefer Sinfic^t folgte ber (Jntfcf;(u^, ben unfer greunb

om folgenben 5Korgen auöfü^rte.

(5r l^atte fic^ nic^t getdufc^t. 2(m britten Xüq lief ein jierlic^eö

^Pafetmit einem SSi((ett§ernanben6 ein: „Empfangen ©ieburc^ meine

^onb ben [c^wefiertic^en @ru§ unferer teuren ©rdfin unb toufenb

Dan! für S^re SiJiitteilung ! — jßaö wir hahd empfunben^ ta^ fagen

feine äßorte ouö; wa6 ober 3^nen oor aüem ju wiffen not tut, ba6

fei oor ©Ott hiermit befannt. 51icf)t einen Slugenblic! ^at fid; ber f)of)e,

ber l^immlifc^e (Sinn oon Äonflanje i?er(eugnet. @ie oerliert ben ©es

liebten, aber i^r ©laube an i^n ift gerettet. Sine 2Igne6 wirb i^n bes

fi^en, bocf) 3^re 2(gneö Bennen wir — banE 5^rem eblen Sorfenß —
alö l^dtte fie fc^on 3a^re unter un6 gelebt, ^it unglaublicher ^khc

^at Äonflonje biefeö 3Befen in i^r ^?erj gefc^loffen.'''

2tm ©c^luf bot fie im Olomen bergreunbin, bie beigefugte ^erten=

fc^nur ju bem Jpod)zeit6fc^mucf ber lieben $Srout ju legen unb i^r ju

fogen, wie fe^r fie in ber gerne gekonnt, mk fc^wefterlicl) geliebt

fie fei.
—

airller D.uat unb Zweifel lebig, entfc^lof fic^ Ololten nun, bem .^of;

"^rot enblicl) ben fo lange t)erfcf)obenen Sefuc^ ju macl;en.

S5ei beffen ffio^nung angelangt, fonb er jufdllig \^k S^au^tux nur

angelehnt, wos i^n fe^r wunberno^m, ta e6 einen ber erjlen ©runb;

folge in ber jpouöorbnung biefeö 9}?anne6 ou6moct)te, bie Eingänge jeber

^eit gefcl)loffen ^u polten. 3m unteren Jpouöflur finbet 5^olten einen

ormlicl) gefleibeten Knaben ouf ber Xreppe figen unb ^ucferwerf ouö
3)iöri!eVI 9



feiner 50Zü^c nafc^en. (5r fc^ien gonj l^ier ju Spanne ju fein. Sineonge;

ne^me ©efid^töbilbung, bie fcf)n)drjef^en 2(ugen/e^r mutwillig, lacljen

t>cm 50^oler entgegen, bem befonberö bie jierlic^ gelösten Jipaore ouf;

füllen. S5er Änabe, nocl)t)em er ben gremben oom Äopf biß jum

gu§ gemeffen, fionb auf unb gab bcr jpouötur einen Xritt, bo§ fie

fc^metternb jufcljlug. „Äonnft bu mir fagen, mein Sunge, ift ber J?err

^ofrat ba^eim ?'^ 2)er kleine antwortete nicljt, fonbern winEte, inbem

er tiie Xreppe l^inaufging, bem 50?aler, i^m ju folgen.

Ohm angelangt, führte er i^n über ein Xreppcljen in einen engen

bunfeln ®ang, beutete fcfjalf^aft auf ein fleineö, in ber 5lßanb befinbi

li(l)e6 genjler unb üerfcl)tt)anb. 25er 93or^ang biefeö genfler(l)en6, »on

innen nur nad^ldffig jugejogen, erlaubt bem SlJaler, t>k wunberbarfle

flumme ©jene ju belaufci()en. 3n gefpannter Beleuchtung, foflt nur im

25dmmerli(l)te, fi§t wei^ gefleibet ein grauenjimmer, hi^ an ben ©urtel

entblößt. 3i^re Spaltung ifl finnenb, ta^ Stäupt etwaö jur ^cite ge*

neigt, eine ^anb ober üielme^r nur ben Zeigefinger f)at fie unter bem

Äinne, biefeß faum tamit beru^renb. 3()r iceffel fle^t auf einem

bunEelroten Xeppicl), auf welchen ^erab t)ie reichen galten beö ©ewans

beö fiel) prächtig ergießen. (5in Sein, ta^ über ta$ anbere gefcljlagcn

i|^, Idf t ben %u^ nur hi^ über ben ^nocljel fe^en, n?o i|)n t)k anbere

Jpanb bequem ju galten fcl)eint. iUber welcl) ein ^errlic^er^opf ! mu^te

Sl^eobolb unwillfürlic^ für fiel) auerufen; hk romifc^e Äraft im

©c^wunge beö Jpinter^auptö, ber fiarfe Olacfen fontrafiierte fo eigen

gegen tk weichen ^"9^ ^^^ lieblichen ©efid^tö, ta^ einen bänglichen

Sluöbrutf l^atte unb fiel) oerfcl;dmt in tk ObtwenbigHeit beö Slugens

blidö JU fügen fc^ien. offenbar war biefeö grauenjimmer nic^t ges

wol;nt, alö 9}?obell ju bienen. Unb in be6 ^pofratö Ji)aufe? ^k
Fommt alleö nur?

Seiber war eö unmöglich, eine jweite ^erfon, i>k fic^ gewi^

im ^immer befanb, ju entberfen; aucl) ^orte man feinen i!aut: bic

©c^one öer^orrte vok ein 9^armor in berfelben (Stellung, nur bic

leifcn 23ebungen ber 58ruft »errieten, ta^ fie atme, aucl) fcl)ien eö

cinmol, alö ob fie einen müben ^üd gegen ta^ genf^er ()inüber
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njagtc^ oon mo öoö iiif)t l^ercinftet. ffiie übcrrofc^te cö nun unfern

ungebetenen 3ufcf)auer, alö ouf ein ©eroufc^, boö in fcer Scfe ents

ffont), bie Jungfrau fic^ er^ob unbein fc(;tanFer,fc^warjbdrtiger SDiann

onfldnbig auf fie jutrat, il)V mit einem Äuffe auf bk Sippen banfte,

fo ^erjlicj) unb unbefangen, alö wenn eö eine «ScI^wefter n?dre. £'6 wat

ber 23ilb^auer Slaimunb. ^ilig unb fo tcife wie möglich jog fid; je^t

9loIten jurijcf. Qlltein eben, inbem er fic^ abwenbet, ftrerft ber ^pofrat

ben Äopf auö ber Xür eineö onbcrn ^immerö unb iä^t if)n Ui fiel; ein?

treten. 25er 5}?aler war burrf;auö befongen, unb feine SSangen glühten.

,,3c^ merEe waöK' fagte fc^munjelnb ber 2IIte unb flopfte bem

greunb auf tk 2l(f)fel; nur (äffen @ie ja fiel) fonfi nickte anmerEen!

eö i% wie <Sie wiffen^ ein miiiex Sber^ ber 9\aimunb, unb nki)t mit

i^m ju fpafen/' D^olten geflanb offenherzig ben fonberboren ^ufall.

,,Unter unö/' fagte ber .fpofrat, „Bk foden l^5ren, \vk ha^ ift. Der

junge 5}?ann/ furioö in feiner Äunflt fowie im Seben, »erlangte oon

feiner SSraut, i)k er nac^ i^rem eigentlichen 2Bert •oox furjem nocf) fcl^r

wenig Eennen morf;te, ha^ fie ibm fi^e, f?e^e, wk er'ö alö ^unflter

brauche. 2)aö 5Kdbc^en, bürgerlicher £eute Äinb, fonnte fic^ nicl)t

uberwinben; eö fam jum 33erbru^, ber balb fo ernfilic^ würbe, ta^

3iaimunb t^a^ fiorrige Ding gar nic^t me^r onfab. @o bauert eö ein

^olbSabr, unb ba^ 5])idbcl)en, fonfl ein fanfteö, öerfldnbigeö ©efc^opf,

baß i^n oon Jperjen liebt, fangt an im füHen ju oerjweifeln. Uber=

bem beFommt fie einen öorteil^aflen Eintrag, fic^ furo ^^eater ju

bilben, ba fie febr gut fingen folL 6ie fcbldgt eö ftanb^aft auö, unb

biefe warfere 3\efignation bringt ben Xro^fopf oon $Srdutigam ploigs

lic^ auf ganj anbere ©ebanfen oon bem ©erte beö 50?dbc()enö, fo ha^

er fie oor etlichen Xagcn jum erftenmal wieber bcfucl)te. 2luf beiben

(Seiten foll bk greubc beö SKieberfebenö obne ©renjen gewefen fein,

unb g(eicl) in ber erften 2$icrtetfiunbe, fo erjdblt er mir, b^be fie ibm

bie ©ewdbrung feiner artifltifcl)en ©rille freiwillig jugefagt. X)a nun

üvaimunb um ein ?oEal oerlegen war, fo fanb er hä mir, ber ic^ il^m

auc^ fonft juweilen nii|(ic^ ju fein fuc^e, gerne ben erforberlici^en

9\aum. Xpeut ift bie jweite ©i^ung.
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er if! baö cl^rlic^flc 251ut öon Ut SBett unb fic^crtic^ ein cmincns

teö, ober ouc^ witbeö 21alcnt 25a6 5^drrifc](>e ij^ nur, bo^ er feiten

üorauö n?ci^, rva^ er eigentlich machen will. Sr behauptet, wenn mon
eine ©eile in^ 5Slaue hinein uerfuc^e unb gerabeju ben ^ufaii walten

laffe, fo gerate man auf bk bellten 3been/'

„€r ^at rec^t!'' fogte X^eobalb.

,,(ir ^at nic^t unrecht/' üerfe^te ber Sllte, ,,bo(^ mu^ baö feine

©renje ^aben. Unb bann unternimmt er auc^ ju »ietertei. ®o fdngt

er neulich einen 2lmor in Xon ju formen an, «joju er ha^ SKuflter

auf ber ©äffe unter ben ^Setteljungen aufgriff, wirElic^ ein belifateö

Sutlen, fc^muigig, jeboc^ jum Äuffen tk ©eftalt ©eitbem nun aber

bie ©etiebte fid^ eingeftettt, burfte ber Siebeögott fpringen; je^t liegt

i^m hk aufbringlic^e Ärote, tk fic^ gar gut hd bem ^anbet geflanben,

tagtdgtic^ auf bem ^alö, unb tü^ ber JSurfc^e nic^t fc^on im ^embs

c^en unterö S^aii^ fommt, ifl aikt>; neulich warb er gar boöf;aft unb

\>a^U ber 23raut mit einem trüget auf; rec^t ein Cupido dirus!'''

„ein SlnteroöK'' meinte Oblten.

„@uc^en @ie boc^ einigeö SSerl^dltniö ju SKoimunb/' fu^r ber

^ofrat fort, „eö wirb 3^nen leicht werben. (Jö drgert manc^eö an i^m,

Äteinigfeiten öielleic|)t, tk boc^ immer einen 9^angel an 55ilbung unb

eine gewiffe §a^rldffig!eit »erraten; nur ein Seifpiel. '^an traut mir

billig ju, ta^ kf) hin ^ebant bin mit arcl;dotogifc^er SJielwifferci,

infofern fie bem Äünfller nic^tö l;ilft. ©teilt mir einer eine lobenös

werte Slriabnc ^in, fo frag' icl; ben genfer banac^, ob er wiffe, ta^

tic ©ema^lin beö 23acc^u6 auc^ Sibera l^eif t. SO?ac^t e6 einen 50?ann

ober nic^t Idc^ertic^, wenn er t>on ©Ottern unb Halbgöttern nur chen

wiz ein Dragoner fprici^t? äßerben eß i^m biejenigen »ergeben, tii

auf ben erfien ^lirf unmöglich wiffen fonnen, ba^ biefer 50?enf(^,

fo gut olö einer, t>ic SKptben oerfle^t unb ploj^ifc^en @inn genug

in 2lug' unb ^in^evn fi^en ^at'^, 91un flellen @ie fic^ oor, neulich

obenbß im ©ponifcl^en .fpofe, eö woren lauter grunblic^e !2eute bo,

Bommt man auf ein paar ÄunftwerFe, mein SRoimunb fdllt in feinen

begeiflerten <B(t}U^ unb fogt wirElic^ vortreffliche Singe, oberer fpric^t
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fltatt öon ^nncn unb 6ntt)rn, mir nirf;)t6, tir ntc^tö, unb tn ooWcm

Srnftc tmmcr oon ©albteufeln! Sft fo roaö aucf) crf;6rt'? 3(f) fo^

tüte auf 9Rabc(n, fc()dmte mtcf) in fein ^perj l^inein, trat if)m fofi bie

^e^en weg unb woUt' i^m Reifen; nicf)t6 ba! ein SBalbteufet um ben

onbern! unb mer!te ba6 Sockeln nic^t einmal^ t)a^ f)k unb ta auf bie

©efic^ter fcf)(ic^. Dlacfj^er v>errt)ie6 icf) i^m tic Unfc^irflicf^Feit, unb

ttjaö ifi feine 2Intn?ort'? dv lacf)t; /,nun, alter ^apn/'' rief er, „eö

mu§ mir bocf) erlaubt fein, mitunter fo ju fprec^en, wie bie 91icbcr=

(dnber malen burften V^

Der ^ofrat lacljte felber aufö l^erjlic^fie, man fa^ i^m an, wie lieb

er ben ^atte, ben er foeben fcljalt, /,Sin ffupenber S'igenfinn! ^kh
bauert nur bie 5Sraut/'

„2Ber ifi fie benn eigentlich V^ fragte Ülolten,

„2)e6 <gcl)lo^wdrterö Zo(f)Uv/^

,,S[Baö? ^6r' kt) rec^t?^'' rief ?Rolten üoll SSerwunberung auö. ,/£)

gute Jpenriette! SSJie manchmal l^at bein wel^mütiger ©efang unter

meinen ©ittern mic^ getroftet!^'

//3rt/ jo/^ oerfeßtc ber ^ofrat, ,,ta^ war noc^ jur 3eit ber liebe*

franfen ^^ac^tigall!''

25er ^Dealer fiel ouf einige Slugenblirfc in flille @eban!en. £5ie

glucflicl)eS3ereinigung biefer !S!iebenbcn war il^m öon guter Sorbcbeutung

furfic^); bennl^atte nicl)t jene 5}erlaffcne in feiner franFcn Sinbilbung

einige 3)?alc tic <£timme Slgnefenö geborgt? unb war er nic^t auf bem

tiBege,berle§terenauc^ben Bräutigam jurücfzugeben"? 2)iefer ©ebonfe

erfüllte i^n augenblicflic^ bergeftolt, t!a^ er ben ipofrat eilenbö oer;

laffen wollte, ol6 eben Slaimunb bereintrat. 2)er feurige ^ann um=

ormte il^n alßbalb mit Sntl^ufiaömuö unb fucljte il^m feine Qlc^tung

auf jebe 2(rt ju bezeugen. Um md)t unfreunblic^ ju erfc^einen,

verweilte 5Rolten noc^ eine ^Siertelflunbe, worauf er fic^ beftenö

empfahl. —
Unfer^reunb Fonnte nun ben ^iagnic^t erwarten, an bem er enblic^

bie ©tabt würbe oerlaffen fonnen. Unoerjüglic^ fing er bal^er an, feine

2(nf!alten jur Slbreife ju treffen, beforgte bie Slngelegen^eiten feincö



grcunbcö unb macl^te nur bic notroenbigften ?Sefu(^c ab, bo i^m ctn

ungehörigem, obwohl öufrtc^tigeö 5)?ttlcib, womit man überall ben

@cf;etbenben betracl)ten ju muffen glaubte, oHju oerbrie^ticf) fiel. 31m

l^erslic^ften entließ i^n Xillfen unb ber ^ofrat, weUf} legterer i^m in

ben njunberbarfien Sluöbrudfen eine nie genugfam au6gefpro(i()ene

9?eigung auf einmal »erraten ju n?ol(en fc^ien, inbem er jugleicb auf

ein bcfonbereö 5Jerboltniö onfpielte, boö Idngfl jroifc^en ibnen beiben

beflfdnbe, unb rcelc^eö ju entberfen er fic^ hi^ auf biefe ©tunbe nuf)t

f)aU entfc^lie^cn fonnen ; aucl^ jie^t uberraf(l)e ii^n ber 21bfc^ieb beö

9}?alerö bergefialt, ta^ er notroenbig eine anbere '^dt abwarten muffe.

2!l^eobalb, welcher ben Sllten öon jef^er im 5Jerbacl)t gehabt, alö ob er

mit einiger ©c^alf^eit gerne ben ©ei^eimniöoollen fpiele, achtete wenig

auf biefe bunFlen SBinfe, obgleich bem guten 9}?anne tiz Stu^rung

fic^tlid? auö ben Slugen fprac^.

Unb am folgenben 2^age fagte il^m ein 25rief beö ^ofratö noc^

beutlic^er, wie innig er fic^ bemSi}?aIer oerbunben wufte: berwunbers

li(l)e Qllte fltellte i^m eine namhafte @umme jur 5Jerfugung, bie O^olten,

wenn er tk^ oorjiebe, al6 ein X)axkf}n betrachten möge. £)iefer befanb

fic^ in ber glucflic|)cn Sage, nur bie ^uU unb nicbt bie@abe behalten

^errn für fiel) in 31nfpruc^ ju nehmen, wie er i^m mit ©orten beö

£)anFeö fcl)rieb; unb alt> wenn er fic^ felbft noc^ ein 21rofiwort jurufen

wollte, meinte er jum @cl;lu^: „So ift fo f(l)6n unb trofHicl), fiel) im

SlnbenFen feiner greunbe gefiel)ert wiffen! X)kiichz, bie Oletgung,

bk wir an einem IDrte jururflaffen, gibt unö eine ftille ©ewd^r, ia^

unö auc^ anberöwo ein guter <Stern erwarte/'

ax>ir laffen nun über ben biö^erigen ©c^aupla^ oon 9?oltenö ?eben ben

«^^öorbang fallen, unb wenn er je^t fiel) aufö neue bebt, fo treffen wir

ben Wlakx bereite feit ^vod Xagen auf ber 9\eife begriffen. 2Bo^in er



feinen Sßeg ne^me, frogen wir nfc^t erfl. 216er mir tenFen un6 wo%
ta^ eben nic^t bie (eibcnfc^aftlic^c 3Sonne t>e6 Sieb^aber6, wie man fie

fonfi bei fotc^en ga^rten ju fdjilbern gewohnt ift^ ouc^ ntcl^t bi'e blofe

füf)Ie ^flic^t eö fei, waö i^n noc^ Oleuburg fu^rt; eö tft oielme^r eine

^iiU OlotroenbigFeit, tiie i^n ein ©ludF nur (eife hoffen l^eif t, rcetcfjeö

kiber je^t nod) ein fe^r ungeiüiffeö für i^n ift, Denn eigentlich wei^

erfelbft nic^t, n?ie o((e6 werben unb ficf) fugen foü. 25e^orrlic^ fc^weigt

fein ^?erj, o^ne irgenb etroaß ju begehren, unb nur Qugenbtic!tic^,

wenn er ftc^ boö ^iet feiner 3^eife ocrgegenwdrtigt, Fann ein fü^eß

(5rf(f)recFen i^n befolgen.

Sr f)at mit feinem muntern ^ferbe fc^on in ber vierten 2!agreife

tat> ßnbe beö ©ebirgö erreicht, ba^ bie Sanbeögrenje bejeic^net, unb

öon beffen S^hf)c ouö man eine mite glac^e oor ficf) verbreitet fie^t

So war ein wormer ^^ac^mittag. ©emdc^lic^ ritt er bk lange '^Uxqc

l^inunter unb mad^te am '^u^ berfelben Jj)alt. Sr führte fein ^ferb

feitwdrtö oon ber ^tra§e, bonb eö an eine ber testen 25uc^en beö

Sffialbeö, wo jwifcfjen Fteinem §et6geftein ein frifc^eö 2}affer oorquotf.

ßr felber fe^te ficl^ auf eine erl^o^te, mit jungem 5[l?oo6 bewac^fenc

©teile unb fcbaute auf bie reiche (ibene, we(cf)e in größerer unb Flei;

nerer (Entfernung oerfc^iebene £)rtfc^aften unb bie gidnjenbe Ärums

mung cineö anfebnliclf)en %iu^c^ jcigte. (Ein ©c^dfer jog pfeifenb

unten über tk %im, überall wirbelten Serc^en, unb «Sc^lüffelblumen

bufteten in ndcbfler Dldl^e.

25en SD?aler übernahm eine mächtige *Sel^nfuc^t, worein fic^, vok

i^m beucljte, weber Nienburg noc^ irgenbeine beFannte ^perf&nlic^Feit

mifd)te, ein fü^er 2)rong nac^ einem namenlofen ®ute, baö i^n

allenthalben auö ben rü^renben ©ejialten ber 9^atur fo jdrtlicl) anjus

locfen unb boc^ wieber in eine unenblic^e gerne fic^ i^m ju entjie^en

fcljien. @o ^ing er feinen Sürdumen nacl), unb wir wollen il)nen, ta

fie fi(^ oon felbft in Si}?elobien auflofen würben, mit einem liebevollen

Älang ju /pilfe Fommen.

^icr He^' tcf; auf bem ^riifjlingS^ügel:

X)ie JlBoIte rctrb mein Jlügel,



Sin QSogrf fliegt mir »orauö.

3(cf; fag' mir, aü^einjige Siebe,

2Bo bu bleibfl, bo§ ic^ bei bir bliebe!

X)t>d) bu imb bie Süfte, tf)r f)abt fein .^aug.

!Der (Sonnenblume gteid) ftef)t mein ©emüte offen,

@ef)nenb,

@id) bef)nenb

3n Sieben unb ^offen.

^rüf)Iing, tt)oö bifl bu getüifft?

2Bann rcerb' tc^ gefliflt?

Die 2Bolfe fef)' id^ »anbeln unb ben %l\i%

Qi bringt ber ®onne golbner Äu^
5Jlir tief biß inö ©eblüt f)inein;

Die Slugen, rounberbar beraufc^et,

2.un, alß fd)Iiefen fie ein,

5tur nod; ta^ Oi)x bem Xon ber 33iene (aufc^et.

3cl) benfe biel unb benfe baS,

3c^ fef)ne mid) unb itsei^ nic^t red;t, nad^ toaS:

|)arb ift e?i Sujt, i)alb ifl eS Äloge;

5)?ein ^erj, fage,

3BaS mcbfl bu für Erinnerung

3n golben grüner $rt>e\Qi Dämmerung?
— 5Ute unnennbore Sage!

3Iber ntc^t ol^julange Fonntc ficf) bo6 ©cful^l unfereö ^reunbeö in

fo atfgemeinem ^ugc galten. (5r no^in eine ölte Sorfe Slgnefcnö öor

fic^^ eö log neben t^m im ©rofe bli^enb jene ^>erlenf(l)nur ber ©rdfin,

ber 93rief beö ©c^oufpielerö ru^te ouf feiner 25rufi. ^drttic^ brucfte

er ölte biefe ©egenftdnbe on feinen 9??unb, aU Rotten fie fdmtlic^

gleicl^eö 9\ec^t on i^n.

(5in leichter Siegen begonn ju folten^ unb ^^Ijeobotb er^ob fic^.

Sffiir loffen i^n feine ©tro^e ungefiort fortjie^n unb fe^en ibn nut)t

el^er wieber, hit> er mit ©onnenuntergong im legten 2)orfe onge;

langt if^, wo man i^n oerficl)ert, bo^ er wn f)kv nur noc^ brei fleine

©tun bellen noc^ Nienburg l^obe. 2(uf biefer leisten ©totion wollte er

übernachten, fic^ ju f^drfen, fiel; ju fommeln. ^r tot hkt> naci) feiner

2lrt mit ber geber in ber ^ponb unb legte fic^ fobonn beruhigt

nieber.
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Der 5!}?orgen graute Faum^ unb ber 5!}?onb festen noc^ !rdfti'g n?ie um
£0?itternac^t, olö er ben Crt oerlie^. @o n?ie ber Sag nun unauf^olts

[am öorbrang, jog \ict) bie SSrufl; be6 SSanbererö enger unb enger ju;

fammen ; aber ber crf^e 93(t^ ber Sonne jurft je^t im roten £>ften auf,

unb cntfc^loffen njirft er a((en Kleinmut oon fict). Wlit einer unoer=

muteten ©enbung beß 5Seg6 öffnet fict) ein flilkö S^al, baö gor fein

Snbe nehmen voiü, au6 i^m entiricfelt fic^ ein jweiteö unb britteö,

fo ha^ ber "^akv jweifclt, ob er bo6 rechte n?a^(e; hoci) ritt er ju, unb

bie ^erge traten enblicf) ein wenig auöeinanber. „^erj, l^alte fefi!''

ruft er taut auö, ta er auf einmal ben S^aucf) oon ^dufern ju ent=

becfen gtaubt. ^r irrte nki)t^ fc^on fonnte man beö gorjlerß ^eitere

einf!6cfige SSol^nung mit ibren grünen Sdben, an bk 'BeiU beö 25ergeö

l^inaufgerücft, unweit ber ^ircbe, liegen fe^n. „^erj, ^alte fef^!''

flang eö jum zweitenmal in feinem 3nnern nac^, ta ii)n bie ©äffen

enbli(f) aufnahmen, (5r gab fein ^ferb im @af!bof ab, er eilte jum

gorf^^auö.

„herein'/'' rief eine mdnnlicl^e (Stimme aufö Klopfen on ber

Xür. Der 2llte fa§, tk gü^e in Riffen gewidfett, im !üe^nfiu^l

unb konnte oor freubigem Sc^redfen nic^t aufflebn, felbft wenn taß

^obagra eö erlaubt ^dtte. äBir fagen nic^tö »om gellen Srdnens

Jubel bicfeö erfiten ^mpfangö unb fragen mit ^^lolten fogleic^ nac^

ber Xo(i)tcx,

„Sie wirb wo^l^'', iflt bie 2lntwort, „ein Studfc^en Zmf) bruben

auf ben Äirc^l^of jur 25leic^e getragen l^aben; bie Sonne if^ gar l^err=

lic^ aufen; ge^n Sie i^r nac^ unb machen Sie i^r bie Uberrafc^ung

gteic^ allein! 3cb !ann jwar faum erwarten, euc^ beieinanber ju

fe^n! 2Ic^, mein So^n, mein lieber, trefflicher ^err So^n! ftnb Sie

tenn auc^ noc^ ganj ber2llte? 2öie fo gar f^attlic^ unb oorne^m Sie

mir auöfe^n! 3lgneö wirb Slugen machen. ®e^n Sie, ge^n Sie!

Daö Äinb l^at Feine 2l^nung, Diefen 5}?orgen beim gru^flürf fprac^en

wir jufammen baoon, ha^ ^eute wo^l ein 23rief fommen würbe, unb

nun!''' — Sl^eobalb umarmte ben guten SJZonn wieber^olt, unb fo

entließ i^n ber 2ilte.



3m ^öorbeigf^n fid fein S3(tcf jufatng in fcie kommet bcr @cs

(i'ebtcn, fr fo^ ein fc^lic^teö Ä(cib oon i^r, t>a0 er fogteic^ wicber er«

fonntc, über bcn ©cffcl bönßfn; ber 5(nbti(f burcfjjurftc i^n mit

ftcc()enber SBel^mut, unb frf;aubernt> mu^tc fein ®eift über bie ganjc

^luft ber ^fiten hinwegfegen,

2^er Sßeg jum Äirc^l^of hinter bem ^"»forrl^auö jwifc'^en ben ^pafel«

Werfen ^in, wie bcFannt unbfremb xvat i^m oücö! 3^aö fUim^fbvU

(f}m in berSi)?auer ftanb ofpen; er trot in ben fii((e grünenben 9^aum,

ber mit feinen (anblicken ©rabern unb Äreujen bie befcfjeibene Äirc^c

umgab. 93egierig unb frf^ijc^tern fucl[>t er ringö bie geliebte ©efialt;

j^inter jebem 23aum unb 25ufc^ glaubt er fie ju erfpoben; umfonft;

feine Ungebulb xvad}^ mit jebem SItemjug ; ermübet fe^t er fic^ auf

eine ^otjcrne 23onf unter ben breiten ^Ru^aum unb uberfc^aut ben

friebfamen ^la^.

Die Xurmu^r Id^t il^rcn fefl^en ^erpenbifeltaFt vernebmen, eins

fame 25ienen fummen um bie jungen Kräuter, bie Turteltaube gurret

l^ie unb ba, unb, wie cö immer feinen unerfreulichen Sinbrutf mac^t,

wenn fiel) unmittelbar an bk traurigen Silber beö Xobeß unb ber

^erftorung bie bfitere 3)orfiellung eineö tätig regfamen Sebenö ans

Fnupft, fo war eö ouc^ ^kx wobltuenb für ben SSefcljauer, mitten

auf bem gelbe ber 53crwefung einjelne ©puren beö atltaglicf^en lebens

bigen Sofeinö anzutreffen. 2)ort b^itte ber benachbarte Xifcbler ein

paar frifcl) aufgeforbte 5Sretter an einen ^verwitterten ©rabfiein 5um

2;rorfnen angelehnt, weiter oben bldbten fiel) einige ©treifen Seinwanb

in ber luftigen grüblingöluft auf bem ©raöboben, unb oon ganj

eigener SKü^rung mu§te S^beobalb ergriffen werben, wenn er bacl)te,

welclje ^onbe biefeß ©am gefponncn unb forglic^ eö ^iel^er getragen,

wie mancl)e ©tunbc beö langen 2^ageö unb ber langen ^act}t baö

treufte ber 9}?dbc^en unter wecljfelnben ©ebanfen on ben Entfernten,

in boffnungöreicl;em S^^'i^f/ mit biefer 2(rbeit bingebracl)t, wd^renb er,

in übereiltem ^IBabne, mit fünbiger(5)lut eine frembe Oleigung pflegte.

3e|t bötte er !ein SSleibenö mehr an biefem Ort unb bod; fonnte

er ben 93Jut aud) nic^t finben, SIgneö gerabeju aufjufuc^en; er trat
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unfc^tuffig tn tcn Singong ber^i'rc^e, wo i^n eine angenel^me ^u^lc

unt»/ tro§ ber armfeligen 2(uö|iottung, ein feterltcl^cr @eifl empfing,

^oftete bocf) an biefen braunen obgenu^ten «Stubten, on tiefen ^feis

lern unb 25i(bern eine unenblic^e 3lei^e frommer ^ugenbeinbrurfe,

I^Qtte boc^ biefe flcine £)r0e( mit i^ren einfachen Xonen einfi tm
ganjen Umfang feinet ©emütöerfuUt unb eö af;nungöüo(t jum Sphcf):

flen aufgehoben, war bocf) bort, ber ^anjel gegenüber, noc^ berfclbc

<£tu^(/ wo 2(gne6 alö ein Äinb gefeffen, ja ben f(f)ma(cn ©olbflreifen

<Sonne, ber foeben tie 9iucf(e^nc befcf^ien, erinnerte er ficf) too^l an

manc(H'm ©onntagmorgen gerabe fo gefeiten ju ^aben;iniebem2Bin5

Fei fcf)ien ein ^otbeö ©efpenfl ber 53ergongen^eit neugierig bcm S^albs

fremben aufjutaufc^en unb i^m ju^uflüftern: (2ic^e, ^ier ift fid) am
(5nbe alfeö gleich geblieben, wie ifl'ö inbeffen mit bir gegangen?

^ur SmporFir(f)e fltieg er nun auf; er falb ein alteö SSIeiftiftjeic^en

trieber, ta^ er einft in einem bebeutenben SeitpunFt, abcrglaubifc^,

g(ei((}fam aU grage an Uc ^uFunft, ^ingeFrii^elt l^atte — aber mit

fernen bef^urjt wenbet feine 3(ufmerFfamFeit ftc^ ah^ aU ibm burc^

tk befiaubten ®laöfcf)eiben au^en eine weibliche ^igur auffallt, über

tk er Feinen 2(ugenbli(f im Sweifel bleiben Fann. 2Igne6 ifi e6 wirFs

lic^. «Sein 25ufen ikl)t fic^ atemloö jufammen, er oermag fic^ nic^t

t>on ber «Steife ju bewegen unb um fo weniger, je treffenber, je vuf)s

renber tk «Stellung ifit, worin eben jegt i^m i:at> Wläh(f}m erfcbeint,

(5r öffnet be^utfam ben genfierflügel um etwaö unb fte^t vok eingcs

wurjelt

Die ben Äirc^^of umfc^liefenbe Wlamx hiittt etwa in ber J?dlfte

tibrer ^obe ein breitet fortlaufenbeö ©efimfe, worauf fiel) ein Äreuj

üon alter «Steinböuerarbcit freiftebenb erbebt; an beffen5ii§e ö"f ^^^

©efimfe fi^t, nod) immer in betrdcbtlicber^obe über bem 23oben, baö

Iiebli(l)e ©efcbopf mit bem Stridfjeug unb im .^au6Fleibe, fo bo§ bem

greunbe t^a^ ^>rofil beö ©eficbtö ooUFommen gegönnt ifi; an einem

2(rm beö Äreujeö über bem Äopfe ber Sii^enben b^ngt ein frifc^er

Äranj öon immergrün, fie felber bücft ftcb foeben aufmerFfam, bie

DIabel leife on bie Sippen ^altenb, gegen eine «Staube oorwdrtö, wors
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öuf ein ©c^mettevttng tie gtanjenben gtugct tro^tig öuf; unb im

jie^t; jcßt, tnbem er auffttcgt, gteitet tf)r 93lic! fluchtig am genfer

S^eobatbö ^tn, ba^ btefcm oor entjucftem ©c^redfen beinahe ein 5(u6i

ruf entfobren wdre; aber fcaö Äopfcben l^ing fc^on wieber rubig über

bem gefcb(5ftigen 6piele ber Ringer, ©cbic^tweifc fam einigemal ber

fu^ef^e 23(umengerucb gegen bcn Saufc^er b^rubergewebt, um ben

geifligcn Olero feiner Erinnerung nur immer reijenber, betdubenber

ju fpannen, benn biefe eigcntumtic^e ©urje, meint er, bßbe tat 53ei(=

eben oon jeber an feinem ^rte ber SSe(t aus5gcbaucf)t atö f)m^ wo

ftc^ fein Duft mit ben fruben ©efublen einer reinen ^\(U oermif(()te.

(ix bacbte je^t ernfKicb barauf, wie er am fcbicflicf)ften au6 feinem

55erftecf b^^^^'^ortreten unb ftc^ bem abnungölofen S[l?dbcben itxQcn

vooHz; aber, burfte er hit\)ev im fcbonen Ü)orgenuf bie @ef!a(t unb

o((c tat SKegen unb bewegen ber ©etiebten unbemerFt beobachten,

fo vooüu ein artiger ^ufad ibn auc^ ben tangentbe^rten 'Ion i^rer

©timme noc^ 'i)hven taffen.

Der ®torc^, ber feit uralter 3^it fein O^eff auf bem Äirc^bac^

^atte, fpajierte mit febr oieler ©raioitdt erft unten im ©roö, bann

auf ber ?!}?auerjinne umber, alt gdlte e6 eine ?0?orgenoifite Ui 2{gneö.

„jjaft fc()on gefrübftucft, 2i(ter? fomm, geb ^ttV^ rief fie unb fcl)nat5tc

mit bem Singer; ber langbeinige 95urfc^e aber nabm wenig O^otij

oon bem f)et}i\ut}tn ©ru^e unb morfcbierte gelaffen binten vorüber.

3e§t ftrec!te plo^lic^ ber alte gorficr ben Äopf fcbalfboft burcbö

^forteten: „5}iu^ bocb auc^ ein bi^c^en nacb bem ücriiebten ^paorc

fc^auen, tat feine greube fo ganj a)ßavt f)ahm will. — Olun, mein

Jj)erjcben, bein $8efucl)? rvat Iduft er benn wieber weg?'"' 3(gneö, tk

«Sorte auf ben ©torc^ bejie^enb, beutet mit ?acben fcitwdrtö nac^

bem fortfloljierenben 53ogel; allein bevor ber gorfier fic^ ndber mit

tbr erfldrt, unb ebe tat ^iät(i)m bie SS)?auerflufen ganj i)tvür\Ux ift,

erfcbeint oiolten unter ber Äircbtur: ÖIgnee, ibn erblicfcnb, fdllt mit

einem leicbten «Schrei bem jundcbftRebenben 53ater um bcn S^alt, wo

fie tbr glubenbeö @eficl)t verbirgt, wdbrenb unfer greunb, ber ficb

biefe erfcl)uttert obgewanbte $5ewegung bli^fc^netl burc^ fein hh\(t
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©cnjtfTcn erHaren ia^t, mit einiger SSertegen^eit fic^ ^eranfc^miegt,

biö ein oerflto^lener, ^albaufgerid^teter SSlirf be6 2S)Züb(^enö über fceö

2Iltcn 6c^utter l^inweg i()m [agt, bo^ greube, nicf;t 2Ibfd;eu ober

©c^merj eö fei, waö ^ier om ^ater^erjen f(^luc|)ie. 2Iber alö boö

l^errlicl:)e Äinb fic^ nun pVoi^lki) gegen if;n ^erumironbte, i^m mit

olfer ©ewalt Ieiben[c(;afttic^er Siebe fic^ um ben Mh worf unb nur

tk äBorte oorbroc^te: „5[liein! 9}ieinK' ba ^otte auc^ er laut ouös

brechen mögen, wenn bie Übermacht ^oUt}ix SlugenblidEe nic^t i)k £uft

[elbfi ber gluc!(i(^f!en ordnen erf^arrcn machte.

cvnbem man nac^ bem jpaufe ging, bebaucrte man fel^r, ta^ Z'i)eo:

-O^ölb ben guten 58aron öor einigen ^I^agen nic^t würbe begruben

fonnen, ta er feit einer 5ßoc^e oerreifl fei.

//3c^ &in noc^ ganj freubenjirr unb bumm/' fagte 2Igneö, wie fie

in bie ©tube traten, „ta^ mic^ erft ju mir felber Fommen!'^ Unb fo

ftanben fie einanber in gtücflic^er 53erwunberung gegenüber, fa^en

fic^ an, lächelten unb jogen aufö neue firf; lebl^aft in tk Sirmc.

„Unb wa6 eö fcf;6n geworben ift, mein Äinb,^apa!'' rief Sll^eobolb,

ole er fie rec^t eigenö um i^re ©efialt betrachtete; „voa^ eö jugenom=

men l^at! Sßergib, unb ia% mkf) immer nur flaunenK^

äßirflic^ war i^rc ganjc gigur entfc^iebener, Herniger, ja, xük

!i:^eobaIb meinte, felbfl großer geworben. 2iber auc^ alle tk SReije,

t)k ber 25rdutigam i^r üon je^er fo l^oc^ angerechnet ^attc, erfannte

er wieber. Seneö tiefe 2)unFeIblau ber 2Iugen, jene eigene gorm ber

Slugbrauen, t)k ficf) oon a(kn i^m befannten baburc^ unterfcl;ieben,

ta^ fie gegen tk ©c^tdfe in einem deinen Sffiinfet abfprangen, ber in

ber Zat etvoa^ SJejaubernbeö ^atte. 3^ann fleUten fic^ noc^ immer,

befonberö beim Sachen, tk ooUfommenfien ^o^nrei^en bar, woburc^

ta^ ©efic^t ungemein üiel frdftige 2(nmut gewann.
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„Doö 5Bunberfamftc ober, unb worouf tcf; mir fctfcct ctn?aö etn=

bi(ben mochte, baö tri'K ber ^crr wo^t, fc^etnt'ö, obftcf)t(icl^ gar mf)t

cntbcrfcn!'' ^a^tc Slgneö, inbem eine fofiUc^e SKote fic^ über t^rc

SBongen jog. Slßo^I tvn^tc er, traö fic meine. 3^re ^aore, tk er bei

feiner legten Slnroefen^eit noc^ beinahe blonb gefeben bötte, waren

bur(^au6 in ein f(bi>neö gtanjenbeö ^aftanienbraun übergegangen.

2^^eoba(b n?ar e6 beim erfiten 23Iirfe aufgefallen, aber auci) fogleic^

f)atte ficb i^m bie SIbnung aufgebrungen, Äranf^eit unb bunfler Äum=
mer l^atten ttii an biefem fcf)6nen Sffiunber. ©ie fetber fc^ien nirf;t im

entferntejlen berg(eid()en ju benfen, oielmebr fie fubr gonj f;eiter fort:

„Unb meinfit bu wobt, eö bobe fonberlid; oiel '^cit baju gebraucljf?

Ülic^t boc^, fafl jufebenbö, in weniger alö swan^ig SSocfjen war ic^

fo umgeforbt. 2)ie ^af^orßtocbter unb ic^, wir ^aben I)eut noc^ unfern

<£cf)erj barübcr/''

2(m 2ibenb foHte O^ollen er^d^kn. Slltein babei fonnte wenig

£)rbentlicbe6 l^erauöEommen; benn wenn er ficf; gleich ouö Sarfenö'

Äonjepten uberjeugt f)atU^ xvic treutirf; ibm ber greunb bereitö in bejug

auf mancbe oerfdnglic^en fünfte jur 25erubigung ber guten Seutcben

*oorgeorbeitet, fofanb er ficl^ nun bocl) burc^ hk Erinnerung an jene ge=

fdbrlicbe (Jpocbe bem unöergleicbticben SiJtdbcben gegenüber im .^erjcn

beengt unb oerlegen; er »erfubr be^b^lb in feinen Srjdblungen nur

fef;r fragmentarifcb unb wiUfurlicb, unb übrigenö, mc eö hd Siebens

ben, bic fic^ nacb langer, wecbfeboller ^cit jum erfiten WlaU xoiztiev

2lug' in 2Iuge befi§en, natürlich ju gefcbeben pflegt, oerfc^long tic

reine £ufl ber ©egenwart mit Ernf^ unb ®(l)erj unb Sacben, eö oer=

fcblang ein f^ummeö Sntjücfen, wenn einö ha^ anbre anfab, jebeö

übrige ^ntereffe unb alle folgerecbte 25etracl;tung.

äßenn nun tü^ junge ^oar nicbtö, gar nicbtö in ber äBelt »er;

mifte, ja wenn juweilen ein berjticber ©eufjer befannte, man ^aU
be6 ©lucfeö auf einmal ju oiel, man werbe, ta hk crften ©tunben fo

reicb unb uberfcbwenglicb feien, bic 3Bonne ber folgenben ^tit gar

nic^t erfc^wingen fonnen, fo war ber 2llte an feinem Xeil nicbt ihm
ganj fo jufrieben. Er fa§ nacl; aufgehobenem 2lbenbeffen (Xifc^tuc^
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unb @(dfcr mußten noc^ bleiben) geruhig ju einer ^pfeife Zahüt im

«Sorgen [effel, er erwartete mancherlei DIcueß •oon tcx SReife, üom 2(u6s

lanb un& namentlich von 5Scf'anntfcl?aftcn beö 6cl)iriegcrfo^ncö bicö

unb jeneö 2lngenel)mc ober Slul^moollc umfidnblicl) ju oernel;men.

Slgneß, ben Bcl)ler wo^l bemerfenb, fiic^ bce^alb ben 25rdutigam ein

paarmal tjeimlicl; an, ber benn, mü) Gräften fc^wa^enb, gar balb ben

Soter in ben beflen ^pumor ju oerfegen unb einige 5-)?ale jum ^erj;

ticl)jlen @eldcl)ter anzuregen n?u^te.

2Ilö man nacl; elf U^r fiel? enbtic^ er^ob, öerficl;erten alle brei, eß

werbe feinß cor freubiger 23ett)egung fcl;lafen fonnen. „Äann ic^'ö

bocl) ol)ne ha^ nki)tV^ feuf^te ber gorftcr, „l^ab' ic^ in jungen 3ol>ren

boc^, bei Xqq unb 9kcl)t in 3]dffe unb ^olte l^antierenb, mid; um ben

n)ol)lüerbienten *Scl)laf meineß 2lltevö bcfloljlcn; nun l;ob' iclj'ö an t^n

^ü^en. Doc^ mag'ß fein! d'ö benft unb lernt fiel; mancl^eö fo oon

3;)iitternacf)t bi^ an ben lieben ^älm Xog. Unb wenn man fiel) bonn

fo im guten Sette fagen fann, t>a^ Jipauö unb Eigentum oon allen

©eiten n?ol)l geficljert unb geriegelt, fein l^eimlicl) geuer nirgenb i%

unb foweit all tat> Ding wo^l fielet, unb bann ber S^ionb in meine

©cljeiben fdllt, fo ftcU' icl; mir wol;l taufenberlei oor: icl; fe^e baß

SlBilb, wie eß brausen im 5;)dmmerfcl)ein auf bem ^löalbwaien wans

belt unb l^alt oucl) grieb' unb ^reub' oon feinem ^£cl;6pfer i)at; icl;

benFe ber alten ^^it, ber oorigen ^a^xc — fagt ber ^pfalmifJ — icl?

benfe beö 5lacl)t6 an mein «Saitenfpiel (benn ia^ ift bem iBeibmann

feine ^ucljfe) unb rebe mit meinem ^perjen, mein ©eifl mu§ forfcljen,

3a, ja, S^cxx *2obn, Idc^eln ©ie nur, icl; fann aucl? fcntimentalifc^

fein, mc il)x baö nennt, ibr jungeö *^olf. 9lun fcl)lafen »Sie wobU'^

(5r lupfte freunblicl) feine 9}iu§e, unb 2lgneö burfte bem Jördutigam

leucl^ten.
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px^ ötdnjte wktex tk ^errltc^flte ©onnc in fcie genfter t)c6 ^aufeö,

^um fceffcn $8en?o^ner zeitig ju ocrfammetn.

SJfgncö war am fm^e|!en rege. Unb aufö neue, me trat fie ben

klugen beö Siebfien entgegen! @(etc^ biefem neuen Xag n?or fie für

9lo(ten burc^auö eine 9^eue; gewif, wir fagen nic^t ju oicl, fie war

ber golbne 5[)?orgen fetber. «Soeben l^atte fie ben ©tocfen Koffer gc?

geben, eö ^ing il^r ein l^ellcr Xropfen an ber©tirn; mit welcher 2BoI=

(ujlt Bü^te er i^n weg, füfte er tik glatt unb rein an beiben ©eiten

j^eruntergefcbeitelten ^aorel

(Jr ma(i)te eine S5emerFung, t}k i^m ta^ SO^dbc^en nac^ einigem

SBiberfpruc^ boc^ enblic^ getten laffen mu^te. 95rdute, beren SJdter

oom Sorjiwefen finb, l^oben oor anbern in ber Sinbilbung be6 ik=

benben immer einen Sieij oorauö, entweber burc^ ben @egenfa§ oon

jarter Sßeibticf)feit mit einem mutigen, nic^t feiten @efal()r bringenben

Seben, ober wdi felbfl an ben Xoc^tern noc^ ber frifc^e, freie ^auc^

beö 2Ba(beö ju haften fci^eint, an ben man fic^ gern burd; bie garbe

i^rer Äteibung erinnert feigen mag.

@ie ging, ta^ %tüf)^üä ju beforgen, unb Ololten unterbiett fic^

mit bem gorfler. Saö ©efprdc^ fam auf 2lgnefenö ^ranFb^it unb,

weil Fein Xeil t:iaUi öerwcilen mo(i}U, febr balb auf einen ©egens

fianb, wooon ber 211te mit $8egeifterung fprac^, tk Jpocbjeit. Wlan

burfe nun tiamit nicbt lange mebr sogern, meinte ber 33ater, meinte

auc^ 9Zolten. (5ine .^ouptfrage war noc^ unentfc^ieben: wo ber ^crr

©obn ftc^ nieberlaffen werbe? Ülun eben fprac^en bie9}?dnner baoon,

brachen ober ah^ alö SIgneö i)cvdnUm,

,ß\/^ rief ber Später, „W wir trinEen, ^ole boc^ Ik SDJanboline!

2)aö i(l bir, glaub' ic^, noc^ gar nic^t eingefallen.'' ÜBie geuer fo rot

würbe ta^ fc^&ne Äinb hti biefem Üßort. (Jö gibt einen ®rab oon

53erlegen ^eit, ber für t>k ^eugcn faft erfci^rerfenb ijlt unb tsat bocl)fie

SOJitleib forbert. <öie trat dngl^lic^ binter 2^^eobalbö ©tu^l, unb ibr

ginger fpielte b^j^ig in feinem .^aor. 9liemanb wagte weiter tXxoa^

ju fagen, unb fo entf^anb eine brucfenbe ^aufe. „Sin anbermalK'

fagte fie f'leinlaut unb eilte in Ik Äuc^e.
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„2)er 5}etter, t^r Se^rmeiftcr/ irrt fie, mcrF' tc6 tt5c^(, ^i^ncn

gegenüber. IDoc^ l^dtt' ic^, aufrtcfjttg ju fogen, toö nic^t me^r cr=

wartet/'

//®ir iroHen fte ntc^t drangen/'' üerfe^te ^l^eobotb, „taffen @ic

unö ja t>orficf)tig fem! '^d) tenfe mict) vcii}t gut in i^r ©cfu^U

2)eö 9}?dbcf5enö 2Inblidf aber ^ot micf) erfiaunt, erfc^recft beinah

!

Wlevhm (Sie nic^t, wie fte beim Sßeggefjn fcie garbe jum jweitenmot

n)ect)fe(te unt fc^neeb(eicf) würbe?'''

„©onberbar!'' fagte ber ^ater, me^r unmutig aU beforgt, ,,in

jener fc^njermutigen ^Vriobe fonnte man boöfetbe manchmal an il^r

fe^n unb in^wifcben nie wicber, biö biefen 2(ugenb(irf/' 25eibe Wlaxu

ner xvoUtm nacl}benf(irf) werben, aber 2(gneö hxa(t)tc t)ic S^affen.

S3eim grübf^udP ^ielt man 9\at, waö l^eute begonnen werben fottte.

;,(if) ut) an irgcnb ürva^ weiter benfen Fann, cf) wir ben ^Q)(^a jum

2Bort fommen laffen mit 23efuc^en/ bie ju ma(f)en, mit Slucffic^ten,

bie ju nel^men finb, erlauben *Sie un6 ha^ SJergnügen, t>a^ 2(gneö

mir ju\?&rbcrf^ ta^ Spau^ t>om (Skhd hit> jum ^cikv, t>on ber <£cf)eune

biö jum ©orten, unb aUeö noc^ ber fRnf)C wieber jeigt, mati mic^

olö Knaben glüc!(ic^ marf^te.

2>aö waren bas^ boc^ fcf)6ne Reiten! @ie Ratten i^rer oier jungen

im Jpaufe, lieber Später, bk beiben ^v ^^^U witbcn Vorüber, mic^

unb 2Imanbu6, ber ja nun ^^farrer brüben ifi in ^atmeborf. SKie

freu' ic^ mic^, i^n wieberjufe^en! Sßir muffen hinüber gleich in

ben ndcf)ften ^agen, l^orfi bu, (gc^aß? I^ort 3^r, ^apa? Da mu^
bann jebeö fein ^pdufc^en (Erinnerung herzubringen, unb eö wirb ein

grof ^tücf »Vergangenheit jufammcn geben/'

„Seiber", fagte Signet?, „fann auö bicfer ^zit üon mir noc^ nic^t

hk 9^ebe fein; kt) ^atte nur erfi fieben "^a^n, vok bu ju unö Famft/'

„ÜBaö? nicf)t tk 9\ebe öon bir '? 5}?eintit bu, ber !iag, ber »erlang;

niöoone,fd}warjeUngtud!ö='Sonntagnacf)mittag werbe nic^t aufgeführt

in unfern 2Innalcn, wo bu gri^cnö (Ejrerjitien^eft jur /panb Friegteft,

eö auf ben <£ct)cmel l^intcr ben Ofen na^mfi unb unmittelbar hinter

ta^ rote Pessime beö S^eftorö ^in mit ungelenfer §eber, in befler

TlöxiltYl a
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Wldnun^, eine ganje gront langer J^aFiger ^'6 unb 53'ö matteflt?

2Belc^ ein Sammer, ba wir ben ©fanbat geira^r n^urben ! dt naf)m

bic^, ©Ott oerjei^' mir'ö, bei ben O^ren, unb hie anbern auc^

über bic^ l^er, wie ein ergrimmter ^ienentrupp, wenn ein geinb eins

brechen will!

5Bar iia^ immer ein faurer @ang inö St)jeum S!}?ontag unb ^rei;

tag, wo fein ^^ic^n^n war! 2(ber fam bann ber ©amötag ^eran, ber

erfe^nte 2Boc^enfct;(u^ ! wir fagten: im ^pimmel mu§te eö immer

©amötag abenb fein, benn felbf! ber ©onntag fei fo lieblici^ nirf;t

me^r. S), uf} muf ben ^oben wieberfe^n, wo wir i>a^ Speu burd)=

wühlten, ha^ ©arbenfeit, an weld^em wir unö fcl)aufelten, ben Zcid)

im ^ofe, wo man Sifrf;e gro^jog V^

„^irct)' unb Äirc^^of,^^ lachte ber 53ater, „biefe ^errtid;Feiten

l^aben @ie fc^on in 3(ugenfc^ein genommen; ju ben ©lodfen hinauf

wirb auc^ wo^l noci^ ber ©teg ju finben fein/'

„Si, unb''' warf 2(gneö bajwifc^en, „beinen alten ©unftling,

beinen ,©efc^laggien' l;afi tu amf) fc^on gei^fertl^''

X^eobatb begriff nicl^t gleich, voat> fie tamit wollte; ploi^licf) fiel

i^m mit gellem Sacf^en hä, fie meine einen alten 9la(l;twdcl;ter, über

ben fie fiel) luflig ju machen pflegten, weil er hk legten ©Üben feineö

©tunbenrufö auf eine eigne, befonbcrö fc^on fein follenbe 5!)?anier

entf^ellte.

©oeben brachte ber Sote üon ber '^taU hk neuefien Leitungen,

t)k ber ^ater fc^on eine 2Beilc ju erworten fc()ien, benn er fpartc

feinen Kaffee, unb bk zweite pfeife lag nur jum Slnjunben )paxat

^?6fli(^, nad^ feiner 2(rt, gab er bem ©o^n hk S^äifU ber SSldtter l^in,

ber fie inbeffen neben fiel? ru^en tie^.

„Olein,'''' fagte er wieber l^eimlicl; ju 2lgneö gewenbet, wd^renb

ber 2llte fc^on in ^oliti! üertieft faj^, „i(^ i^abe Ädfperc^en bie 9kcl;t

nic^t gebort/' „2fcl; aber!'' fagte fie, „um brei U^r, eö war noc^

bunfcl, rief er ben Xag an; unb", fegte fie leife ^inju, „an bic^ l?abe

icl^ gebac^t! ic^ war eben erwacht, mic^ uberftel'ö auf einmal, bu

warft ^ier, wdrfl mit mir unter einem 2)0(^! id; mu^te Ue ^dnbe
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foUen^ ein Krampf &cr greube brucfte fte mir tneinonber^ fo banfbar,

fro^ unb Ukf)t ^ob' tc^ mein' Soge nicl^t gebetet/'

,,©ebt einmal a(t)t, Äinber!'' ^ub ber SJoter on, ^,hat> ifi ein Sins

faU oom ruffifcf)en Äaifer! fupcrb, ganj ejrjcttent!''' Unb nun warb ein

langer 2irtife( üorgelefcn, wobei ber 2I(te feine Sßotfc^en heftiger »om
Wlunt abflic^.

5lolten oerna^m faum ben 2(nfang beö ^"biftö, er ift noc^ l^inges

riffen oon ben testen »Borten 2(gnefenö, rcorauö i^m aUeö ©olb ibrer

©eele entgegenfcbimmert; burcbbringenb rubt fein 23Iicf auf ibr, unb

jugleicb ergreift ibn ba^ 2(nbenfen an Sarfenö auf ta^ lebboftefie.

,/£)/' batte er auörufen mögen, „warum mu§ er mir je^t feblen? (Jr,

bem icb biefe 6eligfeit oerbonfe, warum oerfd)mdbt er, felbflt ^euge

ju fein, tvk berrlicb hk @aat aufgegangen ifl, tk feine ^anb im

ftiden auögef^reut. Unb icb fott i)kv genießen, inbcö ein freubeloö @c=

fcbirf^acb nur ta^ eigene unerfdttlicbe ^erj, ibn in tk gerne irren ^d%t,

oerlecbsenb in ficb felber, obne eine bilfreicbe, teilnebmenbe Seete, tk

feine beimtici)en ©cbmerjcn befprdcbe, in tik Zkfc feineö Slenbö ht:

fcbeibnen 2rojlt bin unterleiten fonnte! 3bn fo ju benFen! unb feine

©pur, feine 3(bnung, welcber Sßinfel ber (5'rbe mir ibn oerbirgt!

2öenn icb ^b" nimmer fdnbe? ©ro^er ©Ott! wenn er bereite, wenn

er öictteicbt in biefem 2(ugenblicf baöjenige oerjweifelt auögefubrt

bdtte, womit er ficb unt> "^^fb fo oft bebrobte !''

(I'ine 6orgc, bie nur erfl alö fcbwacber ^^unft juweilen oor unö

aufgefiiegen unb immer g(urf(icb wicber üerfcbeucbt worben war,

pflegt unö tücfifcberweife gerabe in einem fotcben SOioment oft am
bartnddfigften ju »erfolgen, wo alleö übrige ficb h^^ freunblicbjlten

Stimmung um unö oereinigen will. 3m b^ftigen Sugwinb einer

aufgefcbeucbten (5inbilbung6fraft brdngt ficb fcbnell SSolfe auf Sißolfe,

hi^ eö t>ollfommen Dkcbt um unö wirb. @o ballte mitten in ber

lieblicbf^en Umgebung ta^ riefenbafte ©efpenfi cineö abwefenben @e=

fcbicfeö feine brobenbe gaufl oor Xbeobalbö 6tirn, unb fo war plo^j

lieb f^n^ fonberbare ©ewipeit in ibm aufgegangen, ta^ Sarfenö für

ibn verloren fei, ba^ er ouf eine fcbrecflicbe 2(rt geenbigt f)aU, Die

3*



fu^c ^a^e SIgnefcnö bcFlcmmtc if}n njunbcrbar, eine unerfldrlic^e

^Ingf^ befiel i()n; er ertrug'ö nic^t me^r, fianb auf öon feinem ©i§c

unb ging im ^immer umlief.

@liidf(i(f)ervt»eife war bie 2(ufmerffamFeit 2r9nefcnö mdf;renb bicfcr

heftigen 23ewegung X^eobolbö o&Üig auf bcn üorlefenben 53ater ges

fpannt; ba ging tie Xur ouf, unb unerirartct trat bcr gute aitc 25aron

ein. SHöbalb war unfer ^reunb fid; fetbfi jurucfgegeben, unb nid;t bic

ßirfc^einung einer ©ott^eit Tratte i^m n)of;ler tun tonnen. SKit au(?ges

flrecften 2(rmen eilt er auf i^n ju unb liegt wie ein Äinb am /patfe

beö el^rwürbigen !Ü?anne6. Slucf) bei bcn übrigen war g'^eube unb

SJerwunberung gro^; fie Ratten bcn gndbigen ^perrn nocl) hinter 23erg

unb Züi gebadet, unb er erjd^lte nun, wie ein Ungefähr i^n früher

l^eimgefu^rt, wie mon il)m gcf^crn abcnb fpdt Ui feiner SlnFunft ge*

fagt, ba§ ber 5}?a(er angeFommen, unb me er benn Faum \)ahe crs

warten Fonnen, bcnfetben ju begruben.

So moc^t Ui fo(d;en SJeranlaffungen eine befonberö angenef;mc

(Jmpfinbung, ju bemerFen, xvk grcunbe, jumal altere ^%fonen,

wetcl)c mon geraume ^dt nic^t gcfel;n, gewiffe du^erlicl)e Eigentum;

tic^Feiten unoerdnbert beibef)ieltcn. @o Tratte ber 95aron bei biefem

25efucl)c feinen gewohnten 5J?orgenfpajiergang, ben er feit oielen 3af;=

ren immer jur felben ©tunbe machte, im 2luge; fo fteüte er fein 3\o^r

noc^ je^t wie fonfi: in hk Scfe jwifcl)en ben Dfen unb bcn ©cwc^rs

f(l)ranF; nocl) immer l^attc er bie unmobifc^ fteifen ^palöbinben, t>ie an

feine frul)erc militdrifcl)c Spaltung erinnerten, nicl^t abgcfcl)afft. 5lbcr

jum pcinlicl;cn 9}titleiben wirb unfre frcl)C 9\u^rung umgestimmt,

wenn man wa^rnc^men mu§, ta^ bergleicl)cn alleö nur nocl; ber

(gcl^ein bcö frul)ern Buftanbcß ifi, ^a^ ^ütcr unb ©cbrec^lict^Fcit biefen

überbliebenen 3eicl)en einer beffern ^cit wiberfprccl)en. Unb fo bcs

trübte aucl) ^f^oltcn fiel; im ftillen, ta er ben guten 9}?ann genauer

betrafl)tcte. ßr ging um vieteö gebücfter, fein faltige^ ©eficbt war

bebeutenb bldffer unb fd^maler geworben, nur bie wol;lwollenbc

greunbticl)Feit feinet ^unbeö unb ^a^ gciftreiclje geuer feiner 2lugen

lie| bicfe ^Betrachtung ücrgcffen.
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äßa^vcnb nun jwifc^cn fcen tjifr ^>erfonen &oö ©cfproc^ l^citet

unb gefoUig ^in unt) ^er fpielte, Fonnte e^ bei ollcr äußern Unbcs

fongcn^cit nut)t fehlen, ba^ Ololtcn unb bcr SSaron burd; gerciffc ju;

fällige 5??erfmale bes^beengangö fiel) einanberunn>illfurlicl) t>errieten,

rcaö jeber üon beiben bei bicfem Sufoinmentreffcn befonber6 benFcn

unb empfinbcn mochte, unb bcr S^Jolcr glaubt« ben 25aron r»ollfom=

men ju üerftc^en, aU biefer mit gonj eignem ^2Bol;lgefallen unb einer

2Irt oon ^cierlict}feit feine ^onb auf ben reinen (Scl;eitel 2(gnefenö

legte, inbem er einen 25licf ouf ben $Srdutigam ^inuberlaufen lie^.

,/2Bieöiel^', fcljien er ju fagen, „ift über biefeö eble Xpaupt ergangen!

wie roax e6 amf) moglicl), bicfen Sngcl fo fc^mcr ju !rdnfen!^^ 2)er

feine ©reiö fc^nitt übrigenö fogleicb fclbft i>k yerbecfte 3n?iefpra(^e ob,

inbem er in Reitern Umriffen öon 2;i)cobalb5 ©lucF, njie ct> t»on unten

herauf mit i^m \?crfal;ren, eine iJarftcllung ma(l)te, unb man fo ouf

beffcn 3ugcnbjeit ju fpredjen fom, 2Ignc6 injit>ifcl)en f;otte fic^ in

©efc^dften entfernt

„^an fogt mir nad)/^ begonn ber SCRoler, „unb fclbft mein n?cr=

tefier Jperr ^opo gibt jurocilen ju i^erftc^en, Ut) fei Idnger olö billig

sin ^nabe geblieben. ©en)i§, meine etrei(l)e olö 5Surfcbe oon üier=

^e^n 3öl)rcn finb um fein Jpaar beffcr genjefen, al6 eineö Slfjdl;rigen,

ja mein Zun unb treiben fo^ r>ielleicl)t bornierter au6, raenigftcnö

^otte eß bie praftifcl)e 23ebeutung bcr meificn Änobcnfpielc nicl)t. 93ei

meiner 2lrt üon Unterl)oltung n?urbe ber Körper rcenig geübt; Älets

lern, Springen, 'IJoltigiercn, 3\eiten unb t£cl)tt)immen reifte mic^

Paum; meine 9leigung ging ouf tic fiilleren 5Sefcl)dftigungen, mit;

unter ouf gerciffc iluriofitdtcn unb <Sonberbarfeiten.

3cl) gob mui) on irgcnbcincm bcfcl)rdnftcn ®inFel, xvo üf) gemi^

[ein fonnte, oon niemanb gefunben ju werben, an ber Äirclj^ofs

mouer, ober auf bem oberflten 33oben be6 Jpaufcö iwi)(i)m oufgcs

Kfjuttetcn *Saatfrücl)ten, ober im ^xticn unter einem l;erb)tlicljen

öaume, gerne einer ^^cfcl)aulicl)feit ^in, bie mon fromm nennen

Ponnte, rccnn eine innige 9iicl)tung bcr «Seele ouf ^ic ^atuv unb t)k

nait)\ic 2lu^enn?elt in \i)xm fleinjlen ßrf(l)einungcn biefe Benennung



t>crbtentc; fccnn bof öui?bru(f(i(^ rcligtofc ®efu^(c mitrvixttm, n?u^te

5S}2tt welchem ^c^agen Fonnte tc^, trenn fcic anbern ftc^ im ^ofe

tummelten, gonj oben on einer 2)a(t)(ufe fi|en, mein S3e[perbrot öers

je^ren, eine neue ^eic^nung o^ne 5}tuf^erblatt öorne^men! Srfll f;eutc

fol^ ki) liefen SffiinfeL X)ovt nomlic^ ifl ein 23erfd;lag üon 23rettcrn,

fc^mal unb niebrig, voo mir bie ©onne immer einen befonberen ©lonj,

überhaupt ein ganj anber Sffiefen ju l^aben f(()ien, oucf; fonnte ic^ öollig

9^ac()t machen unb — hic^ war bie ^6cl;f^e !^ufll — waf^renb au^en

l^eWer X09, eine Äerje anjunben, bie ic^ mir f;eim(i(^ ju üerfcijaffen

unb ju oerflerfen n>ufte/^

//X?err ©Ott, hu nomentofe ©ute!^' rief ber Serfler auö, „f)atV id)

unb meine feiige grou um biefe feuergefd^rli(l;e ^urjweil gewußt K^

,,@o oerging eine @tunbe/' fu^r O^olten fort, ^^hi€ micb bod; aud;

hk ©efellfd;oft reijte, ha kf) benn ein 9\duberfongfpiel, büö mid;

unter ollen om meiflten onjog, fo lebl^aft wie nur irgenbeiner miu
mocl^te. Süngere Äinber, barunter auc^ 21gneö, l^6rten beö Slbenbö

gern meine SDidrc^en t>on bienf^baren ©eifiern, tk mir jeberjeit ju

©ebote fl;anben. «Sie burften tahä an einer l;61jernen £reppenn?anb

ouf jenem obern 25oben jwei Slfiloc^er fe^en,- wo jene jarten ©efellen

eingefperrt waren; iia^ eine, üor ha^ ki) ein bunfleö Sdppcl^en ges

l^dngt ^otte,üerwal;rte hk bofen, tin anbere^, worin ber runbe knoten

nur locfer eingefcl)loffen ftaF, hk freunblic^en ©eifier; wenn nun eben

tk ©onnc bal^inter fc^ien, fo war ber pfropf yom fd;6nften Purpur

brennenb rot erleuchtet; biefen (Eingang, folange Hc SRunbung nod)

fo glu^enb burc^fic^tig erfc^ien, konnten bie luftigen ©efen gor leicht

ou6 unb ein burd;fcl)webcn ; unmittelbar bol^inter bod;te man fid; in

fe^r üerjungtem Wla^^ab eine weitverbreitete @ee mit lieblichen, buf=

tigen unfein. 9lun war boö eine greube, hk ^inber, t^k onbdc^tig

um mid> ^er fionben, ein Ä6pfd;en umö onbere l^inouf^ulupfen, um
all bie ^roc^t fo nol^e \vk möglich ju fel;n, unb jebeö glaubte in ber

fc^onen @lut hk wunberborflen 2)inge ju entbec!en; noturlid;! ^ah'

tc^'ö bod; beino^e felbfi gegloubt/^
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Tiev 23aron f;atte mit einem ununterbrochenen tieben Sac^eln ju=

gebort unb fagte jel^t: ,,^f)n(ic^e £)inge i)ah^ ut) oon andern teilö ge;

l^ort, teilö gelefen, unb oUcö, n?oö ©ie fagten, trifft mit ber ^or;

fltellung überein, bk kf) oon S^rer Snbioibuotitdt feit fruf; gehabt.

Uberboupt preife kt) ben jungen 9}ienfc(Kn glücf(id), ber, ebne trag

ober bumm ju fein, binter feinen ^a'i)xm, wie man fo fpric^t, jurürf;

geblieben ift; er trogt febr t)anfiQ einen ungemeinen Äeim in fic^, ber

nur burcb t)k Umjlanbe glucflicb entwickelt werben mu^. ^ier ift

jebe Slbfurbitot 2Infong unb ^ilu^erung einer cbeln Äraft, unb bicfe

'^dt be6 23ruten6, wobei mon nic^tö berau6!ommen fiebt, nenne ic^

bie rechte ©ammctjeit beö eigentlicben innern 9)?enfcl)en. 3cb

benfe mir gor wobl bo6 feilte gebdmpfte Siebt, worin bem Änoben

bonn bie 5lÖelt nocb fcbwebt, wo er in feinem unfcbulbigen S^JJt^fiijiö;

muö geneigt i% ben ollergemeinf^en ©egenftdnben ein frembeö, oft

unbeimlicbeö ©cprdgc oufjubrucfen unb irgenbein ©ebeimniö bomit

ju ocrbinben, wo ibm binter jebem gleicbgultigen üJing, eö fei bk^^

voat> e6 wolle, — ein ipotj, ein *£tein, ber ^?obn unb Änopf ouf bem

Süurme — ein Unfic^tborcö, binter jeber toten ©oc^e ein geifliges

^twoö fietft, boö fein bcfonbereö, in ficb verborgene^ Seben bcgt, wo

ibm olle Singe gleid;fom bewußte unb febenbe 3eugen olleö 50?enfcf)en=

tunö unb ;treiben6 finb, furj, wo olleö Slusbrurf, olleö ^bvfiognomie

onnimmt/^

„Wlk fdllt bicr'^ fögte ber 33oter, ber boö eben SSefproc^ene nic^t

oollbmmen gefönt b^ben mochte, „meine 2(gneö ein. @ic wor oiels

kki}t üd)t ^af)xt olt, jur ^eit bo 3b»* Spcxx Sruber, ber ^perr Sber;

forf^meifter, oon feinen 3\eifen jurücfBom unb bk ©nobe 'i)attz^

monc^mol in meinem ^oufe boDon ju erjd^len. Diefer ^err, nocl)s

bcnUki) unb ernftboft, ober freunblicl) unb gut gegen ^inber, mocbte

ouf boö 9}^dbcl)en einen befonberen Sinbruc!, ber ibr longe geblieben ifl.

9^un fommt fie einmol — bk ©efcllfc^oft wor gerobe wegge=

gongen — üon ibrem 6i§ ^initx bem £)fen, wo fie eine ^eitlong gonj

ftill gefeffen unb geftricft b^^tte, beroor, iizUt ficb ^"^ "^^f^ ^^^/ f^^^*

mir fcl)orf inö ©eficl;t unb locl)t micl; fcbölf^aft on, inbem fie fogt:



3c^ tt)ci§, ^apa^ ta^ e6 bie Sdnbcif unb ©tclbte gor ntc^t gibt,

»on benen 3t)i^ alö rebet mit bcm Jpcrrn; ic^ merfe wo^I, mon tut

nur fo^ trenn ic^ gerabe um ben ©eg bin, icf) fo(( iBunber glauben,

roa6 a((eö brausen in ber 2ßelt öorge^e, unb woö bocf) gar nict)t ifl:.

3njar ba^ bie ^Ißelt oiel weiter ge^t alö unfereö Jperjogö ?anb^ ha^

n)cif id; iro^l, aber ^>ari6, baö ifl ge«)i^ fein JlBort, unb Sonbon, fo

gibt eö feine ©tabt; 3t>r ^abt e6 nur crbacl;t unb tut fo begannt t>amit^

ha^ ki} mir ölleö oorf^ellen foll.

@o ungefd^r fcfjn^a^te boö einfdltige Ding; ^atb ärgerte mic^'6,

l^alb mu^t' ut) lad)cn. ^cf) gab mir 9J?u^e, fie ju überzeugen, wieö

il^r ouc^ bie harten unb fo weiter, babzi fa^ fie mkt) fortwd^renb

mi^trauifc^ an, unb ber fleinjie ^ug oon iad)m hxad)tt fie faft jur

SJerjweiflung. O^un, tk Kaprice 'ozxiox fid; baiii, unb ol6 kt) fie oor

ctlictjen So^ren wieber bran erinnerte, lac()te fie fiel) ^erjlic^ felber

brüber au^, er!(drte bcuttic^er, wie'6 if;r gewefen, unb fagte — ki}

wei^ nki)t waö aiU^/^

„Äurj,'^ na^m X^eobalb bo6 2Bort, „eö (duft borquf ^inöuö, ta^

fie ficf) atö ©egenftanb einer geheimen Srjie^ungöanflalt bctroc^tete,

vocU\)z bie Slbficljt ^dtte, burcl) biefe metl)obifc{)e XdufcJjung aücrtei

tebl^afte 3been in beö Äinbeö Äopfe in Umlouf ju feigen unb feinen

@efic()töfreiö ju erweitern, wooon fie jwar ben 5^u^en nirf)t eigentlich

begriff, aber t>o(t} wo^I ju a^nen glaubte/'

©ofort fam baö ©cfprdcl) ouf hk grage, ob Okturen, bencn jener

gturflic^e STJi^f^ijiömuö beö Änabenatterö eignet, ju 2)icl)tern unb

Äünf^lern geboren finb, üorauögefegt, bo^ \t)mn eine größere Portion

©eifl jugefe§t ift.

„@ewif,'' antwortete O^olten, „mir finb hd einem 5}?ann, ber

fcf)einbar weit üon l^ier abliegt, bei Olopoleon, einige geheime Eigens

fcf)aften aufgefallen, welche fic^ fel;r gut an gewiffc gdbcljen oon

Sic^tenbergö eigentumlicljer Olatur anfnupfen laffcn; fie berühren

jwar ni(l;t eben i)ü^, wouon wir je^t reben, aber fie l^dngcn mit einer

©attung 2lberglaube jufammen, ber ein ©rensnac^bar alleö ^^an=

tofiif(l;en ifl/'



„yiapoUonV^ rief fcer Saron oerwunbcrt ouö, „olö voenn nui)t

amt) fein 2(berglaube nur angenommene ^Jiasfc genjefen n?dre V^

„O, mac{)cn *£ie i^n mir nic{)t ooUenbö jum feicf^ten 'IJerbrcc^er!^^

entgegnete O^olten. „(Jr n?ar nucf)tern uberaU, nur nicf)t in bem

tiefjlen @(i;at()te feineö 23ufcn5. 5^ef;men ^ie i()m ni(I;t oollenbe fcie

einjige üieltgion, bie er ^atte, t)\i SInbetung feiner felbjt ober beö

>£cl)icffal6, i>c^t i^m bie DZotn?enbigfeit feiner Xaten oorju^olten

fct)ien K^

,/IBir lüffen baö gut fein/^ öerfe^te ber 23aron. „Sas Sc^irffat

oerwenfcet bie Gräfte, irelcfte \?erfcf)rQnft in einem vOicnfcfjen liegen

fonnen, gar mannigfaltig, unb aus einer ü}iifcl?ung uon ^"Poefie mit

politif(l)em ^iJerftanb, mit p^ilofopljifcl)em Xalent, mit mat^ematis

feigem @enie unb fo fort in einem unb bemfelben @cifte fpringen tit

Jüunberbarfien, tiit größten äicfultate ^eroor, öor benen iiiz GJelel;rten

oerblufft mit Äcpffcfjutteln fte^n, unb "iik tia^o lal;mc D\ab ber »IBelt

auf lange hinein n^iebcr in einen n?o^ltdtigen *£cl)raung r»erfe^cn. Sa
fcfjeint benn Xik 5^atur r>or unfern eingefcl)rdnften 'klugen fiel) auf

einmal felbft ju n)iberfprecl;cn ober irenigftenö ju übertreffen, fie tut

ober feines r»on beiben. 3cl) wollte oon 3^ren finbifcljcn ©eftdnbniffen

auö nur auf ben ^"»unft !ommen, roo ber ^l;ilifi:er unb ber Äüinfiler

fic^ fcl;eiben. ißenn bem Icgtcrn alö Äinb bie 5ißelt jur fd;6nen gabel

lüarb, fo irirb fie'ö i^m in feinen glücflicl)ften 6tunben aucl) noc^

alö 5}iann fein, barum bleibt fie il;m öon allen leiten fo neu, fo

lieblicl) befrcmbcnb. 2lm meinen als ßnttjufiaft ^atO^ooaliö, ber einem

ubrigenö iiahzi nic^t ganj n?ol)l macl)t, biefeö auögefproc^en, forceit eö

ben 2)icl)ter angebt —''

„©anj recl)t!'^ fiel 5^olten ein; „aber wenn bem wahren 2;icl)ter

bei biefer bcfonberen 5Hnfcl)auung6n)eife ber ^lu^emrelt jene l)olbe Sda

frembung burcl)aus eigen fein mu^, fo wirb bagegcn t)k Q3oritellungös

art beö bilbenben Äunftlerö notwenbig gauj entfernt baoon fein.

Sluch ber ©eifi, in welcl^em tiii ©riecben alles perfonifi^ierten, fc^eint

mir üoltig oerfcl^ieben oon bem ju fein, waö wir foeben befprecljen,

Jpierfur ift i^re ^])l)antafie oiel ju frei, ju fc^on unb, m6cl;t' icl) fagen.
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ötet ju wenig ^t)poc^onbrtfc^. ^in ZoU^, SIbgcfiorbencö, ^va^mn-

tarifc^cö fonnte tn feiner Oloturnjefen^eit nic(;tö Snnigeö me^r für fic

l^aben. ^ä) mü^te niic^ fe^r irren^ ofcer man fio^t f;ier n?iet>erum ouf

ben Unterf(f){et) t»on 3(nti!em unb 3\omont{fc()eui/'

9flun fam baö ©efprocf) auf X^eobatbö neue|ie 2(rbeiten^ unb ha

l^ierauf eö obermalö eine getriffe altgemeine ^Benbung nef;men woHte,

fagte ber 33aron, inbem er auf t^k U^r fa^: /,£)amit wir nun aber

nicf)t unoerfe^enß in ben unfruc()tbarjlten aller Dispute ^incinge;

raten — benn wir finb ouf bem Qßege — waö ndmlic^ erquidElicl)er

fei, ionif(l)e £uft einzuatmen ober ben fu^eften ^pimmet, wo er ben

Umri^ einer 2[)?obonnan)ange berührt, fo entlaffen «Sie mid;, hamit

id} meinen gewohnten ?Oiarfcf) antrete. 2Iuf ben Slbenb ^offe ic^ 6ie

hd mir ju fe^n, unb @ie fagen mir bann me^r oon 3^rem Äonig

3\ot^er/^

Do 9loltcn nju^te, bo^ ber ölte ^err morgen^ gerne otlein auf

feinen ©utern herumging, fo brong er feine 25egteitung nid)t ouf.

(Jr bot 2(gneö ju einem ©ong inß ©arteigen; fie bcfa()l ber 5Ll?agb

einige @efcl)dfte, ging in i^re Sommer, ein jpolötud; ju f;o(en, unb

X^eobalb folgte i^r bo^in.

,,/pier fie^ oud; einen 5])idbcl;enFrom!''' fogt fie, inbem fie hk

«Sc^ublobe l^erouöjiel^t, wo eine 5!}ienge Ädftd^en, @(l)d(l)tel(l;en,

allerlei befcl;eibner @(l)murf bunt unb nett beieinonber log. ®ie nol^m

ein leberneö ©cbotulld^en auf, brürfte e6 an i>k 25ruft, legte bie ©ongc

borouf unb fol^ il;n jdrtlid; on: „Deine 23riefe finb'6, mein befteö

@ut! ©inmol l^oft bu mid) biefen Xxoft lange entbehren loffcn, unb

bonn, aU bu gefangen wax^i, wieber; ober gewi^, ic^ l^obe mic^ nid)t

ju beflogen.'^'

Unferm gi^eunb ging ein @tid; burd;^ Jperj, unb er enuiberte

nid;t6. „Dein neuf^eö @efd;en! (eö wor eine Heine Ul;r), fie^fi tu/^

fu^r fie fort, inbem fie eine iweitt *Sd;ublabe jog, „foU l;ier feinen

^log nel^men, c6 gel^orti^m eine üornel^me 9lad;barfd;oft. 21ber,

•Seele! n)o6 ^of^ bu gebockt? Doö ift ber ^u^ für eine ©rdfin, ober

nid;t für unfereineK' Sie jeigte einen gefc^mocfooUen Spenjer öon



bunfefgrünem <Bamt, rei'c^ mit runben^ golbnen knöpfen unb jartcn

Letten bcfeßt.

2!^eobdb jianb geblenbct, t>ernicf)tet t»on ber ©ro^mut feineö

greunbeö. ßr fpielte in ©cbanFcn mit einem ©trau^ italicnifc^cr

Blumen, o^ne ju mcrFcn, n?ic jammcrticf) [eine Ringer i^n jerf'nitter;

ten; 2lgneö jog if^m boö 25uFett focfjte auö ber ^onb: er tdc^ette, bie

Xronen ftanben i^m nol^er. I)ie ^crtenfcf)nur ber ©rafin fiel i^m ein; er

tt)ögte immer noc^ nirf;t, t)am\t ^ert^orjurücfen.

2Bie oUeö, otteö i^n oerle^te, quälte, entjücfte! ja felbjlt ber

reijcnbe Üüuft, ber ben ^u^fcf)rdnfen ber SDZabd^cn fo eigen ju fein

pflegt, fc^ien i^m auf einmal ben 2ltem ju erfcf)tt?ercn; eö xvav ^cit,

bo§ er ficf; loömad^te unb auf fein ^immcx ging, wo er ficf) elenb

niebcrraarf unb ölten öerbrungenen »Scljmevjen Züx unb Xox willig

eröffnete.

3n furjem !lopft 31gne3 au^en: er Fonn nic^t auffd)liefen, er barf

fic^ in biefem ^uf^önb nicl)t v>ox if)x fe^en laffen. „3c^ Fleibe mic^ an,

mein ÄinbK^ ruft er, unb leife ge^t fie wieber ben ©ang jururf.

Olacl) einer 'Beile, ba er fiel) gefaxt l;atte, Fam ber -iöater. „21uf

ein 2ßort!'' fagte er, alö fie allein waren, ,,t)a^ wunberli(l)e Sing,

hat' 5D?dbc^en, je^t ge^t eö il^r im Äopf Ijerum, fie l)dtte 3^nen oor^in

fpielen foUcn; fie fürcljtet fiel; baoor unb wirb fic^ furchten, hit eö

einmal überwunben ift; nun fiel'ö i^r ein, fie wolle fiel; gefcl;winbe

entfcl)lic§en/'

„9]ur je^t nic^t!^^ rief Ololtcn, „id; bitte ®ie um @otteö willen,

^apa, nur biefen 50?orgen niefit
!^''

„Sarum benn?^'' \?erfe6te ber Sllte, in ber SIZeinung, Xl;eobalb

wolle nur boö SQJdbc^en gefel)ont wiffen, „wir muffen ben 21ugenblicF

ergreifen, fonfl mael)en wir fie ftu^ig; fie ifi ganj guten ?Otut0: ie^

riet i^r, jugleiel) in bem neuen Sln^ug ju erfe^einen unb «Sie ju ubers

rafe^en, ta^ fcl)ien i^r tic 31ufgabe ju erleiel)tern, benn fie Fann fie^

cinbilben, baö wdre nun bie .^auptfae^c. Saffen @ie'6 ju bieömal!

^ie wirb gleie^ fertig fein, unb 6ie Fommen bann l^inuber/' @o
muf te er nacljgeben, ber 211te ging unb rief il^n in Furjem.
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Xia flanb fie nun tvivtikf)^ gtdnjcnb fcf)on/ einer jungen ^urftin

ju t>cr9(eicf)en. Snnig oerwunbert unb erfreut wörb X^eobalb burcl^

ben 2(n6Urf. S'6 war t^m fo fremb, fie fo gefc^mucft ju fe^en, unb

tod) fcljten ein folcf)cr 2In^ug if;rer einzig wurbig ju fein. S'in

n)ci^c6 Äleib fianb gar gut ju bem prdcl^tigen ©penjer, unb einige

25lumen jierten ta^ S^aax. 3Sie lebhaft empfangt er bie 93erfcf)dmte

in feinem 2Irm! wie feiig blirft fie i^m in bk 2(ugen!

„5Run aber lacl)e mic^ nic^t ouö!''^ fprad; fie, wdf;renb fie ficf; nac^

ber 20?anboline umfa^ unb man fi0 fe|te. „3^; mit bir erjagten,

wie e6 eigentlich) juging, ta^ uf) eö (ernte. 3rf; l)cihc bic^ einmal,

wei^t bu nocf)? on bem 2Ibenb, wo wir bie 3ol;anniöFdfer in ta&

gldferne ^6rbrf;en fammelten, öon ungefd^r gefragt, ob bir'ö bcnn

ni(f)t teib wdre, ba^ ut) fo gar nicf)t6 oon ben I)ubfcf)en fünften üer«

j!el^e, bie bir fo wert unb wic(;tig finb, nicl)t aucl; ein bi^cfjen oon

5??ufif ober eine 231ume ^übfc^ ju malen ober bergleic()en, voa^ wol^t

onbcre 5}?dbcf)en fonnen. 2)u fagtcfi, ba6 oermiffefi bu an beiner

25raut gar nui)t 3cf) glaubt'ö aucb, rvk kt) bir benn adeö glaube,

unb banfle bir im Jper^en für beine ikbt, Söeiter fagteflt bu bann,

bk paar Sdgerliebcfjen, tik kt) juweiten fdnge, bk waren bir lieber

olö a((eö.

^wci !tage barauf Famen wir nacf> 2!ifc^ inö ^pfarrl^auß ju S5es

fud;. X)ie dttefie Xocf)ter fpielte ben §^"9^^/ ""^ f"^ ffI)on, ba^ wir

unö nid;t fatt borten, bu befonberö. 2(ber einö f^at mki) bamalö üer=

brofjen, an ber jüngeren, an 2(uguften. Du mu^t hkt) erinnern.

£ifette war Faum aufgef^anben üom Älaoier, fo forberte i>k ©cfjwefler

mkt) auf, meine ©timme aucf) I;6ren ju taffen; icb af;nte nkt)tß Un=

feineö oon bem 53idbcl;en unb fing ba^ ndcl^fte befie an. 2Iber auf

einmal werb' icl; befangen unb rot, benn Slugufie bdlt fiel) ein ^^otens

papier oor ben 9}?unb, iljr Soeben ju i^erbergen; ber Xon littcxtc mir

in ber Äef;le, unb me kt) mkt) bocl; wenigfltcnö jum Icßten ^^crfe nocl;

ermannen will, gurft Slugufle fpottenb burc^ bk SKolle xvk buxd) ein

Sernrobr auf micl;, ba^ icl; ooUenbö fonfuö warb unb mit Fleiner

©timme Faum nocl; jum Snbe fchwanFte. Snbeö i^r anbern weiter
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fpidtet unb fongt^ ^ott' tcf) am ^enfler genug ju tun unb ju reiferen

mit Steinen.

Später, t»u max^ fc^on fort, fing micf; ber 55orfn(( ön ju n?urs

men ; tcf) ^atte gern ami) ctwa^ gegolten, ic^ grämte mtc^ ernfitic^

um betnetwiUcn. Uberbem !am meine Äranf^eit; tc^ gtoube noc^

hi^ ouf hk *Stunbe, Uf) xvaxc fc^neHer genefen, l^dtt' tc^ mir mit

5}?ufif mancf^mol i>ic '^cit vertreiben fonnen; infceffen ging'ö gottlob

amt) fo ooruber. Um biefe ^tit befuc^te unö ber SJetter jun?eilen au^

ber «Stobt unb^^ — fie fiorfte unb fireifte verlegen über hat> 3nfiru=

ment l^in — //Uun, olfo biefer lehrte mic^'ö/'

//Sinß von ben tufiigen juerf!!^^ fiel ber 53oter, fc^ncll ju ^ilfe

!ommenb, ein. 9\afcl) unb ^erjl)aft fing fie nun an, mit einer ©tim=

me, bk, Fraftig unb jort, fiel) bocl) ftetö lieber in bk Xkfz alö in bie

^pol^e bewegte. 3^r ©efang njurbe nac^ unb nac^ immer einfc^mcis

c^elnber, immer Fecfer.

„2)er iperr barf mic^ tt)0^1 anfe^n V^ fagte fie einmal bajwifcl^en

5U ^^eobolb hinüber, ber i^ren 21nblicf biö^er vermieben ^atte. dt

jeigte, alö bat ikb geenbigt war, auf ein anbere6 in i^rem Ülotens

tiefte, „I)er 3dgcr^^ uberfcl)ricben, beffen ^e,rt i^m gefiel; unb obwol^l

e6 i^r nic^t ebenfo ging, f^immte fie bocl? fcgleicl) bamit an:

X)rct "^la^t Otegen fort unb fort,

^exn @onnenfd)ctn jur (Stunbe;

X>xei tlaije (ang fein c^uteS üBort

2(uö meiner Siebflen ?Ö?unbe!

@ic tru$t mit mir unb icf) mit t^r,

So i)at fie'ß i)ahen »oflen;

9}Zir aber noc|t'ö am ^erjen f)ier,

3)aö @cf)mcllen unb boö ©roden,

SBiQfommcn benn, be§ 3^^9''^^ ^^P/
@en)ittcrfi:urm unb SReflcn!

Jefl jugcfnöpft bie f)et§e ©ruft,

Unb jaud^jenb euc^ entc^egen!

9am fi$t fie tt3of)( ba()cim unb Iacf)t

Unb fcf)erjt mit ben ®efd)iüiftern;

3c^ i)"öre in beö "IBafbcö 9?acf)t

hie alten Blatter flii|^ern.
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9?un fi^t fic ttjol^f unb roeinet laut

5m jlämmerlein, in (Sorgen;

5)ttr tfl eö tt)ie bem JJBinbe traut,

3n ^inflerniö geborgen.

Äein ,^irfc^ unb Otc^fetn überoßl

6tn @cf)u§ jum Zeitvertreibe!

©efunber ÄnaQ unb i2Bibert)0lI

erfrifd;t bflö 9)?orf im Seibe. —
2>ocf) wie ber Donner nun oertjaßt

3n Xalcrn, burd^ bie O^unbe,

Sin ^jlöi^licf) 3Bet) mid) ilberroatlt,

5Jtir finft baö v^erj ju ©runbe.

©ie tru^t mit mir unb icl) mit i^x,

@o I)at jie'ö i)aben wollen,

5Jtir aber frißt'S am J^erjen i^ier,

X)oS ©c^moßen unb boö ©roden.

Unb ouf ! unb nacl; ber Siebflcn Jpauö

!

Unb fie gefafjt umg Wieber!

„Drüc!' mir bie naffen Sorfen aug,

Unb füjf ' unb fjab micl) inieber
!"

25eibe 5i}?dnncr Flatfc^ten tauten 25eifo((. @te xvoüu ouff!cl^n.

,ßikv guten Dinge — wci^t bu?'' rief ber 2((te, ^^noc^ eineö!^' 2Ufo

hiattcvtc fie obermalö im /?eft, unfc^luffig, Feineö war i^r rec^t; über

bem «Suchen unb ®df;(en njar ber ^Sater auö ber (Stube gegongen; fie

flappte ta^ Sucb ju unb fproc^ mit Xl^eobatb, wd^renb fie l^in unb

wteber einen 5(fForb griff. 2(uf einmal fiel fie in ein 33orfpieI cin^

bebeutenber aU aüc fruf;ern; eö brudfte bie ticff^e, rül^renbf^e Älage

ou6. 31>t Slirf ru^tc ernft, wie unter abwefenben ©ebanfen, auf

^lolten^ hit) fie fanft an^ob ju fingen.

SBir teilen ^a^ f'leine Sieb nocf) mit unb benfen, ber Sefer n^erbe

fic^ ouö ben einfacl;en SJcrfcn otetteic^t einen entfernten $5egriff

t)on ber 9}?ufif macljen !6nnen, befonberö au^ bem jweitcn 3vefrain,

iiii njetrfjem tk 9)JeIobic jebe^mal eine unbefd;reibli(f)e ^Beübung

naf^m, hk atteö f;erouöjufagen fct^ien^ waö irgenb oon ©ctjmerj unb

2Bef;mut ficl^ in bem SSufen eineö unglürfticl;en @efrf;6pfö verbergen

fann.
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Olofenjett! n)ie l'c^nett vorbei,

@d)nett »orbet

S5ifl bu boc^ gej^angcn!

2Bär' mein Sieb nur blieben treu,

blieben treu,

©oQte mir nic^t bangen.

Um bie (Srnte n)of)(i)emut,

QBotjtgemut

@d^nittcrtnnen fingen.

2lbcr, ad) ! mir franfen 58(ut,

W\x franfen »hit

2Biö nichts mef)r gelingen.

@(^Ieicf)e fo burc^ö 2BiefentaI,

i3o burd)g 2^al,

3llö im Sraum »crtoren,

^acl; bem Serg, bo taufenbmal,

Saufenbrnal

Sr mir Jreu' 9e)'cf)tt30ren.

Dben ouf beS ^ügefg SRanb,

Slbgeroanbt,

2Bein' ic^ bei ber Sinbe;

2In bem Spnt mein Otofenbanb,

SSon feiner ^ünb,

@^)iefet in bem 2Binbe.

Slgnefen l^attc &et Xon jule^t t>or SScwegung foflt oerfagt; je^t

warf [ic baö Snflrument n?eg unb fturjte ^eftig an fcie 55ruft bcö

©eltebten. /,Xreu! Xreu!^^ fiammeltc fie unter unenbh'c^en ordnen,

inbem it)x ganjer izih jucfte unb gitterte, „bu bijlt mir'ö, ic^ bin bir'6

geblieben V^ — ^ßii) bleibe bir'ö!^^ me^r fonnte X^eobalb, me^r burfte

er nic^t fagen.

^irn einem ber folgenben fcf)6nen !iage wollte man ben fc^on mel^r;

'^molö jur »Sprache geFommenen Sinkflug nac^ jpalmeborf ju ben

jungen ^farrleut(l;en macl;en/ benen man fic^ bereite ^atte onfagcn



laffcn. 2)tc 6ctbcn öttcn Ferren, bcr gorfier unb bcr 25aron, »ers

fpracf)cn, im Sßögen beö leiteten ju fahren; bcnn immerhin war c^

bm ©tunben baljm. 2)ic Sugenb, mmiid) unfer ^"»oar, ein <So^n

unb imd Xbci)Ux bc6 ^afiorö, tvcUt)^ man tro§ einiger Sinwenbungen

^oitm^ julc^t ouf 2Ignefenö bel^arrlicfje ^JorfteUungen l^injubitten

muffen, biefe tvoütm ju gu§e gefjn; bie eine Partie foUte morgenö

bei guter Xögeöjeit ficf) auf bcn Sßcg macf)en, bie ga^renbcn erfi nac^

2;if(^e. Selber aber voat ber S5aron inbeffen bebeutenb unpa^ gen?orben,

er mufte, njaö in (onger ^eit nki)t erkort morben, baö 25ett f)üten,

bk Steife l^atte i^m lug^jcj^t, tvic er nun felber eingef^anb. 2Ilfo be=

fc^lo§ amt) ber ^orflcr, jurücfjubleiben, bem ocref^rten greunbe jur

@efe((f(f)aft.

®o reanbertc benn ber Heine ^ug unb getaugte bolb ouö bem

Jtdlcben auf tk fxmi)thaxz t)of)cx gelegene Sbene, i>k ficf) abermatö

um ein wenige^ fenfte, wo i^nen benn fcer reinliche, ctwat> fiteil ^eraufs

gebaute ort entgegenfa^. Sänge juoor l^atte man ben ^ugc( oor fic^,

ber, unter bem O^amen ©eigenfpiel bcfannt, an feinem §u§e unbes

beutenb anjufe^n, oben mit einer au^erorbentli({)en 2(uöfic^t uber=

rafc()t.

„@c^6n! fcl^on! ta^ l^ei^' ic^ bod) bk @tunbe eingesotten K' rief

ber Pfarrer, ber fie t^atte fommen fetten unb hi^ an bie nacl;flten %dcx

entgegengegangen war. „«Sel^t ba, mein X^ad)^' n?i(t ben ©ruf vor

mir n?egfct)nappen! 25er 9larre Fennt bic^ noct; »on t>ier Sauren ()er:

aber fein ^?crr fux\vaf)x ^dtte bic^ batb nic^t wiebererfannt. Äomm
an mein ^erj, atter -Camerab! Ad pectus manum, fagte ber SReftor,

wenn wir getogen Ratten: manum ad pectus, ict; tiebe bic^ unb rvii^,

xva^ id) fage. O ki) morste fct^reien, baf i>k 23erge auftupften,

mod)f atte ©lorfen jufammcntdutcn taffen, burct)ö ganje £)rt moc^t*

ict) pofaunen unb tuten, wdre ki) jufl: nki}t ber @eelenf)irt, ber fic^

im 9\efpeft ert;atten mu§, fonbern ein anberer/'

3n biefem ^one fu^r Qlmanbuö fort, einö nad) bem anbern ju

fatutieren, unb noc^, at6 man bereite oor bem ^farrt)aufe f^anb, war

er ni(I;t fertig. 3e|t fprang, fo leicht unb jiertic^ xt>k ein ac^tje^ns
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JQ^rigeß 3}jQbc^en unter ter ^aube, bie ^pafionn entgegen, ober amf)

fie fonnte über bem 3??utn?i((en i^reö 9)?Qnneö nicfjt jum ©orte

fommen. ^it 3ubcl betritt man enblicf) bie Stube, bie, f)di unb neu,

rec^t eigentlich ein 35ilb i^rer ^en?of)ner barfieUte,

Äoum über bie 6cbn)e(fe getreten, Fonnte man fog(eicf) bemerFen,

wie ber Pfarrer in eiliger 23er(egen^eit einen Uniformrocf, ber an ber

2Banb ^ing, ju entfernen fucf)te; er blieb jebocl), ba er feine 2Ibfic^t

»erraten fa^, mitten auf bem 'Ißege fte^n: „X)o§ bic^!^' rief er, gegen

Ü^olten gewenbet — /,nun, greunbcl)en, iflt mir'ö ^crjlicb leib, ia bu

eine J?eimlicl)Feit boc^ einmal gen?ittert ^afi, fo mil icf) lieber gar mit

ber fonberbaren ©efc^icl)te ^erau6rüc!en/' Sr ^upfte f)eimlicl) feine

grau unb fu^r mit »erfielltem Srnfi unb vieler ©utmütigfeit fort.

f,<Beit gej^ern ^aben wir einen fremben Siffi^ier, einen £!ber|1t, im

jpaufe, ber eigentlich) blo§ biit) ^ier ern)artet; er ifl nur eben au^ges

ritten, wirb ober nic^t hi^ 2(benb ouöbleiben. Sr langte geftern fpdt

^ier on, unb weil wir fein onftdnbigeö äßirtö^auö im I5orf l)aben, lub

er ftc^ ouf ba^ boflicljfte hzi mir ju ©ofie, boö mir bcnn um fo

größere (5^re macl)te, ot6 ic^ einen greunb 'oon tiv in i^m vermutete,

aillein kt) mer!te bolb, ba§ eö mit ber §reunbfcl)oft nicl)t fo rec^t fein

muffe; er nonnte beinen ^T^omen Eoum unb t>erftummte noclibcnflic^,

beinahe finfter, wenn ic^ oon bir onfing. '^m übrigen jeigte fein @e=

fprdcl) oiel ^Belterfo^rung unb alte hk 2(nmut, tk man bei gebilbeten

9}Jilitdr6 juweilen finbet. SO?eine grau jwor gab mir gleich hii feinem

(5mpfong nic^t unbeutlic^ ju oerfie^en, er i)aht if)V fo eine visage de

contrebande unb in ber Zat, id) wei^ nic^t — boö ©e^eimniööolle

in SSejie^ung auf bic^ — er Eonnte — wenn er bir nur nicf)t6 an;

^oben wilP —
„Qßie l^ei^t er benn?^''

„3o, ge^orfomer Diener, bo6 l^ot er mir nic^t gefagt/''

„®o^er benn? in welcl)en Dienften?^^ frogte Oblten brdngenber

unb nic^t gonj unbefangen, benn ougenblicFlicl), er wu§te nkt}t worum,

fiel i^m ber Slbjutont bes ^erjogö ein, unb tk Xpeimot beö ©ofieö,

tvk ber ^"Pfarrer fiejufdlligangob, wiberfpracl) feiner beforglicl^en ^cv
ajiötite VI 4



mutung ntcf)t. „©cm'', fu^r 2(manbuö fort, ^J()ätt' uf) hit btc <Bacf)t

noci) oerfcf)tt)ic0cn, unb bie Dclifateffe beö grcmben, bo^ er unfer

crfleö SSeifammenfein über XiUi) ntcf)t fltoren troUtc, n?or in bcr Xat

ju toben; er gab mir biefe freunblic^e Slbfic^t beim SBegreiten fe^r

beutlic^ ju oerfie^en. 9flun freiließ wdr'ö foft bcffer, er wäre gleicl^

jugcgen unb bu biefer verteufelten Ungewi^f^eit überhoben. Jpore,

wenn e6 om Snbe nur feine obiofe S()renfa(f)e ifi! Su njei^t, bie

Ferren IDffijierö — bu ^of? boc^ feine Jponbet gehabt ?''

„3c^ wü^te boc^ nic^t'', fagte Dlolten unb ging einigemal iliii tk

©tube auf unb ab,

Snbeffen war bk ^farrerin mit ber Uniform in iik Kammer ges

gangen. 3(uf einmal tat fic^ t>k Xüvt weit auf, ein l^o^er fc^oner

SDiann trat l^erauö unb lag fcf)nel( in X^eobalbö 3Irmen. £ö wor

fein onberer 50?enfc^ aU fein getreuer Schwager ^orji, ber (^attc

2lbel^eibö, tk wir ja fcfjon aU $OZdbct)en fennen lernten.

„Der 2^aufenbK' rief ber Pfarrer, wd^renb alleö ber r;erjlic^fien

Umarmung jufal^, „fo ganj feinbfelig, wk ui) bocl)te, fo ouf Seben

unb Xob ifl tk S^encontre nun boc^ nic^t, eö wdre benn, fie brdc^en

ftc() einanber oor ^khc iik ^dlfe. 51un, l^ab' ki) e6 nic^t fcl)6n ge;

mad)t'l @orge oorauö, greub' glcicl) ^interbrein, wirb erfl ein xvaf}xcv

Subel fein. — 211fo (brummte er für fic^ in ben S5ort) hati wdre

9lumero einö.''

©eine ©cljalf^eit warb je^t wacfcr gefc^olten. Xriumpl^ierenb er«

jd^lte ber Pfarrer, wie er, nocbbem bie 9]acl)ricl)t oon 2!beobalbö 2lns

fünft in Nienburg bei il)m eingelaufen, fogleicf) ben ^errlicljen S'infalt

gel^abt, ben ©cbwagcr, ben er in ©efcljdften für fein 9\egiment nur

auf fünf ©tunben in ber 9Rd^e gewußt, burcl) eine (Stafette ^erbei«

jufriegen.

2Iufö fro^lic^fie fpcifie mon gleid? ju SiJiittag. @ö wor eine ons

fe^nlic^e Xafel. @o^n unb 2!ü(^tcr beö 5Reuburger ^afiorö fa§en bolb

bdnglicl), ^alb cntjucft in einem für fie fo neuen grcubenfreife treff«

licl)cr 9}?enfc^en. Unfer WlaUx, jwifctjen SIgneß unb ben <£c()wager

gefegt, wollte bie ^dnbe bcr bciben gar nic^t auö ben feinigen laffen;



er füllte fett langer ^eit etnmol roie&er oUeö S^rudenbe un& (Schwere

rem öon fiel) abgeton.

3(n bem ^forrer rrurfce nact) unb noc^ etne pricfelnfce Unmü§tgs

!ett ficf)tbar; er entfernte fic^ ofterß^ gab t»or fcer Xiix geheime Sefe^le

unt) fa^ mit »Sergnügen fcie legte ^it)u^ti auftragen. S^ man jum

9ia(^tifcl) fam, fianb er auf unb fagte: „^6 beginne nun fcie <£t)ms

|)^onie jum jrceiten 21ftuö mit etn?elcl)em ©Idfergeflingel, wenn'ö

hdkht ©ofort ergebe fiel) eine njerte ®efenfcl)aft, greife nac^ sputen

unb @onnenf(l)irmen unb tierfuge fic^ allgemach au6 meinem ^aufe,

wofelbfi für jegt r\ki)U me^r abgereicljt wirb, ^uoor aber richten @ie

gefdlligft noc^ tk 251icfe l^ier nac^ bem genfter unb bemerken bort

bruben ben fonnigen ©ipfel/'

9}?an erblicfte auf einem oor bem 3Balbe gelegenen ^ugel^ ben

voit fc^on als tia^ ©eigcnfpiel bejeicl)net ^aben, ein gro^eß linneneö

^c^irmbac^ mit bunter flagge aufgerichtet, bo6 einen runben weif

gebeerten Zi^d) ju befc^atten fc^ien. 'I)k bicl)ten Saubgewinbe, bie an

fünf «Seiten be6 ed^irmö herunterliefen, gaben bem ©anjen bat> Slns

fe^n eineö leicl)ten ^aoillonö. 21manbu6 ^atte biefe bewegliche Sins

ric^tung fc^on feit einiger ^zit für hk id^rlicl)en Äinberfefte fowie jur

Sequemlic^feit ber gremben macljen laffen, weil bie baneben fte^enbe

£inbe bem ^lage me^r 3ierbe aU Äü^lung üerlie^. — Die ©efells

fc^aft fam auf er fiel) t>or greube; man macl)te fiel) auc^ unoerjüglic^

auf ben iffieg, benn jebeß fcl)nte fic^, fein glüc!licl)eö ©efü^l in freiefter

^dtc noct) leicl)ter auöjulaffen. X)k Jüngern waren fcl)on oorauö*

gefprungen.

Unterwegs würben Ololten unb bie 25raut nic^t fatt, fic^ üon

Slbel^eib erjdblen ju laffen. 2öir wiffen ik faft me^r ole brüberlic^e

OUigung, welcl;e ben 5!}ialer an iik (£(l)wefter banb, beren ftille Xiefe

fic^, vok behauptet wirb unb wir gerne glauben mtgen, iniwifcl)en ju

ein^m ^oc^fl liebenswerten unb feltencn ß^arafter entwicfelt unb be=

fej^igt ^atte; jum wenigften fanb 21gneö nac^ i^rer bemütig liebes

oollen ®eife fogleic^ im ftillen ein ^^cufierbilb ber ecl)ten grauen in

biefer <2cl)wdgerin für fic^ aue, obgleicl) fiel; beibe nur erft einmal



gefc^en Ratten. 3e§t gcbac^te mon btx (Entfernten mit &eflo innigerer

Siu^runö/ bö man gtcic^ onfongö gebort, fie fei öor furjem jum

erf^en 9J?oIe 3}?utter, unb eine fe^r begludte, geworben.

Oloc^ fagcn wir bei tiefer Gelegenheit, ba^ eine altere ©c^wefler,

Srneflline, aucl^ longfi oerl^eiratet war, jeboc^, fooiel man wiffen

woilte, nui)t fe^r jufrieben, ba fie ouci) in ber Zat nui)t gefd;offen

\(t)kn, einen Wlann für immer ju feffcln. Die iungfie, Olantcltjen,

ftnnb eben in ber fc^onffen Sugenbbliite unb lebte hd einer Zantt,

SO^an !am on einem Xannenge^olj vorüber, ta^ Siei^erwdlbc^en

genannt, beffen Sc^o berühmt war. Der ^^forrer rief, mit ben gcs

l^örigen Raufen, l;inein:

„Jrou %t)eli)ii'b,

^u biefer ^iit

3« i^rem Settlein reine,

5)lu§ ferne fein,

5Jlu§ ferne fein,

2) od; tfl fie nic^t aöeine.

^err @tord^ \)at if)r SBefud) gemad^t,

2)arob i^r fü^eö ^erjc lod;t,

Oh auä) baS Jlinb(ein greine.

— %xau (S.d)o, fprid;,

O^od) tttci^ i(^ nicl^t:

2Ba6 b^i^f ^*"" ^<^^ Siebc^en,

€in 5Kabd)cn ober SBübd^cn?"

„«üb—eben!"

3n Purjem befanb man fiel) auf bem $Serg, tief 21tem ^olenb unb

crftaunt über tk unbegrenzte 2iuöficl>t. „S8ei grauenjimmern'^, fing

SImanbuö on, „wenn fie ben legten berben ©cbritt uberwunben ^oben

unb fic^ jeigt umfe^n, unterfc^eibe kt} jebeömal jweierlei Gattungen

©eufjer. 25er eine ifl ganj gemein materieller Dlatur, fein Süftc^en

i^ imfUanbe, i^n t>on ber 9\ofenlippe aufzunehmen unb über hk gldn;

jenbe ©egenb feiig binwegjutragcn, fonbern fogleic^ fallt er plump,

fcl;wer ju 25oben, profaifc^ wk ba^ ©(bnupftuit), womit man ficb

hk ©tirn abtrocknet. 35illig follten t>k ©ebenen fiel; feiner ganj

enthalten, benn eigentlid; muf er ben ffiirt belcibigen, ben Cicerone

ber ©cfellfcl;aft, ber alle bicfe J?errli((?Eeit mit Snt^ufia^mu^ tvk fein
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(Jtgcntum tjorjetgt unb nic^t begreifen Fann, nji'e mon in folcfiem

Slugenblicf nur noc^ boö itiinbefie ©efu^I oon ber ormfetigen SOiü^c

^obcn fann, womit mon ficf) fo einen Slnblicf erfaufte. 3c^ ^öbc

I5amcn gefe^en, tw gaben ficf) orbentlicf) Si??u^e, biefen ^Seufjer rec^t

reijenb fcJjnjinbfücf)tig unb dt^erifcf) ^er^orjubringen, unb ein mits

leibfle^enbeö ©efict)t ju macf;en, ol6 würbe gteicJ) bie O^nmac^t

kommen, ^urj otfo, wenn jene erfie eorte nicf)t6 weiter fagen mit

al6: ©ottlob, hk^ wäre uberjionben! fo ift bagegen hk jweite —''

Sr ^otte nocf) nicbt auögerebet, fo fam erft 2(gneö, bi^ je^t oon

niemanb oermi^t, mit einem Äinbe beö ^farrer6, hat> nut)t me^r

l^atte fortquacfeln fonnen, unb fcaö fie fic^ auf ben SRüicfen geloben,

ben fieilen Dlonb oon ber Seite l^eroufgeüommen; fie fe^te otemlod

boö Äinb ouf bie (5rbe, unb ein „©ottlob !^' entfuhr i^r ^olbtout. S5e{

bicfem 2Bort fo^ man fiel) um, ein ollgemeineö ©cldcbter war un;

wiberffe^lic^; ober oucl) rubrenber fonnte nic^tö fein olö tk ers

fc^rocfen frogenbe 9}?iene beö lieben 5S)?dbclf)enö. ^erjlic^ umarmte

unb fu^te fie Slmonbuö, inbem er rief: „Dieömol, wobr^aftig, i|l

9)?ortboö 5i}?übe fcl)6ner ol6 felbfi boö eine, boö f)kx oben not ifi/'

5ßelcl) ein ©enu^ nun aber, fic^ mit burjltigem 21uge in biefeö

©lonjmcer ber Sonbfc^oft binunterjuflüirjcn, boö Violett ber ferns

flen $5crge einjufcljlurfen, bann wieber über tik nocljflen £)rtfc^aften,

Sßolber unb gelber, Sanbfiro^en unb ©offer, im unerfcl)6pfliefen

SBecbfel oon Linien unb färben, binjugleiten!

^ier fcl)aute, gor nicl;t olljuweit entfernt, ein langgebelbntf*^ 9\onb

ber 2Ilb ernfiböft unb gro^ b^ruber; er oerfc^lo^ beinob bie gonje

©fifeite, $8erg bunter 25erg oerfcbiebenb unb ineinonberwicfelnb,

fo bocb, ba§ man juweilen ein gonj entlegene^ Zai, wk tak <2onnc

tt> flellenweife befcljien, mit ober obne (^ernrobr erfpdben unb ficb eins

onber freubig jeigen Fonnte. 25efonberö long verweilte 21gneö ouf

ben polten ber oorberen ©ebirgöfeite, worein ber fcbwüle Dunfi beö

SOZittagö ficb fo reijenb lagerte, bk obnungöoolle ^Seleuc^tung mit

oorrucFenbem 2(benb immer oerdnbernb, bolb bunFel, bolb ffoblblou,

bolb liebt, bolb fc^wdrjlicb anjufe^en. S'ö fc^ienen ^f^ebelgeijier in



jenen feuc^twarmcn ©runten irgenbein got&eneö ©e^cimniö ju

lauten. Sine bebeutenfce SRuine fronte tk lange ^ette bcö ©ebirgcö,

unb felbft burc^ einen [c^njoc^ern Xubuö glaubte man i^re SQIauem

mit ^dnbcn greifen ju fonnen.

Snbeö war t>on muntern ^dn&en ein %zmx jwifc^en ©teinen ans

gemacf)t worfcen, ber Äaffee fing an ju fieben, bie Waffen flirrten, unb

ber ^Pfarrer gebot ein ollgemeineö Dlieberfigen ; niemanb aber wollte

fic^ noc^ beß fc^onen ^elteö bcbienen, welcbeö hi^ jcßt nur für eine

2lrt ©peifefuc^e galt; man fa^ in willEurlic^en ©ruppen ouf bem

25oben uml^er, ein jebeö lie^ fic^ fc^mecfen, waö il^m beliebte, nur

rucfte mon ttvoa^ nd^er jufammen, olö Slmonbuö folgenberma^en

ta^ Üßort nal^m:

,,(56 barf, meine Sieben, ber fc^one ^la^, worauf wir gegenwdrtig

rul^en, nic^t leicht befucljt werben, o^ne ha^ man ta^ Slnbenfen beö

gelben erneuert, bem er feinen Flamen oerbonft. ®cm^ ifi feinö

oon 3^nen oollig unbeFannt mit ber merfwurbigen <£age, aber ^k

wenigften Ratten wol^l (Gelegenheit, fic^ au6 ben oerfc^iebenen, jum

2^eil einanber fc^einbar wiberfprecl)enben ßr^d^lungen beö S3olfeö ein

üolljltdnbigeö 25ilb oon bem (Sl;araf'ter bc6 wunberfamen ÜBefenö ju

machen, oon welchem l^ier bie 3\ebe ifl; e6 !ann alfo niemanb uns

ongene^m fein, je^t eine genouere @cl)ilberung ju ^oren, wobei kf)

mir weniger angelegen fein laffen will, alle einzelnen @efcl)i(l)ten unb

Slnefboten anzubringen, aH oielme^r nur hk ^auptjuge anfc^aulic^

JU machen. ^ielleicl)t kt) fann baburc^ greunb ^^lolten oeranlaffcn,

meinen feltfamen ©eiger jum ©egenfltanb einer malerifcljen Äompos

fition JU nef>men, ein lang oon mir gel^egter Sjunfc^, ben er mir

einmal feierlich S«gefagt unb nocl^ bit ^eute nic^t erfüllt f)at «Sie,

lieber S^berft, werben mic^ in meiner 25itte gewif frdftig unterlaufen,

ta @ie fic^ felbfl für bie poetifc^e §igur beö (gpielmonnß fo lebl^aft

tntereffieren unb noc^ l^eute fiel) emfig um tk 5ßeroollfidnbigung

feiner ©efc^ic^te befümmert ^aben. S'i, eben recl)t, ba^ mir ha^ hcis

fdllt; ®ie follen nun oucl; juerft bie S^re böben unb bie Srgebniffe

2f^rer j^aubigen gorfc^ungen unö in einem lebenbigen unb ^eiteren
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®ema(bc vorlegen, tc^ aUx voiU ctn?a noc^^elfen, reo 'Bit eine Surfe

taffen foUten/^

£)er IDberfi lie^ ftc^ ntc^t lange bitten, unb hk ©efeHfc^oft merfte

reocfer ouf.

,/3n biefer ©egenb fo(( oor olterö oft ein Slduber, 9}?ormetin,

fein ffiefen getrieben ^oben, fcen jetermonn unter fcem Flamen 3ung

53ol!er fonnte. 9\duber fag' icb? ^e^üite @ott, fcaf icf) il^m biefen

obfc^eulic^en Olomen gebe, bem Siebüng beö ©lüdfeö, bem luftigften

oder »Sogbalfe, SIbenteurcr unb <Scbe(me, bk fic^ jemalö oon frember

Seute S^ah' unb @ut gefüttert ^aben, äöa^r ifi'6, er fianb an ber

©piße 'oon etwa fieb5ef)n bi6 jnjanjig Äer(6, bie ber »S(f)redfen aller

reicljen Änirfer n?orcn. 2Iber, beim Jpimmel, bk pebantifd;e ©ottin

ber @ered)tigfeit felbfl mu^te, bün!t mic^, mit nacbficbtigem ?dc^e(n

jufe^en, xvk tiat> oerrufenfle ©enterbe unter biefeö 23otfer6 Jpdnbcn

einen @cl)ein oon SiebenönjürbigFeit gewann. 25er ^roffer, ber übers

mutige (Jbelmann unb e^rlofe 3}ofaUen waren nirf)t ficf)er oor meinem

Reiben unb feiner oerwegenen 23anbe, aber bem 23auern fuUte er

^üc^en unb Btäik. ^oü Eorperlictjer 2(nmut, tapfer, befonnen, leut=

feiig unb bocl) rdtfel^aft in ollen *2tü(fen, galt er hzi feinen ©efellen

fafi für ein überirbifcfjeö ißefen, unb fein bur(l)bringenter 5Slicf

mäßigte i^r 25enebmen hi^ jur 25efcl)eiten^eit l^erunter. ^dr' ic^ bo=

mal6 im Sonbe J"?erpg gewefen, wer n)ei§, ob ki) if)n m(i)t gebulbet,

nic^t ein 21uge ^ugebrücft l)dtte gegen feine Jpanticrung. So war, alö

fül)rte er feine ?eute nur ju fr6l)licben Äampffpielen an.

<Se^t, ^ier biefer ^errliclje /pügel war fein J^ieblingsplag, wo er

auöru^te, wenn er einen guten gang getan batte; unb mc er immer

eine befonbere 'Paffion für gewiffe ©egenben ^otte, fo gdngelte er feine

Gruppe ricl)tig alle 3abr, wenn'6 grübling warb, in bieö 3?eoier, ta:

mit er ben fernbigen Äucfucf wieber bore an bemfelben Dxt Sin

Spielmann war er rvk feiner, unb jwar nicljt ürva auf ber ^iti)tv ober

bergleicben, eine ölte magere ©eige war fein 3nftrument. 25o fa^ er

nun, inbeö bk onbern fiel) im ©alb, in ber »gcbenfe be6 2)orf6 jer;

jheuten, allein auf biefer Jpo^e unterm lieben girmament, mufijierte
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ben oicr 2Btnben oor unb brel^tc ftc^ wie eine 5[Bettcrfal^nc auf bcm

2lbfo§ ^erum, bie 2Belt unb itjren *2cgcn mufiernb. 2)er ^?uget fjeift

bo^er nocf) f;eut5Uta9C beö ©cigerö 23u^l.

Unb bann, wenn er ju ^ferbe [o^, mit ben ^unbertfarbigen 58dns

bern auf bem Jpute unb on bet 25ru|l, immer gepult wie eine <£cl)dfcrö=

braut, wie reijenb mag er auögefe^n baben ! Sin ^^arabieöoogel unter

einer ^perbe witber 3fvaben. ^tvoa^ eitel ben!' icb mir ibn gern, aber

auf bie 5}?dbc^en wenigfJenö ging fein Slbfebn nid^t; biefe Seibenfc^aft

hikb i^m fremb fein ganjeö Seben ; er fal^ tk f(t)6nen Äinber nur fo

tvit mdrrf)enl^afte Sffiefen an, im 5Jorubergel^n, mz man au6ldnbifcbe

Söget fie^t im Ädfig. .^eine 2Irt oon ©orge !am i^m bei; eö war,

aU fpielt' er mit ben ©tunben feineö Xageö, mk er wo^t juweilen

gern mit bunten $5dl(en fpielte, bk er, mit flacf)en ^?dnben fcljlogenb,

nac^ ber 50?ufi! ^armonifcf) in ber £uft auf unb nieber fiteigen lie^.

©ein Snnereö befpiegelte hk SSelt xük bie ©onne einen 23ec]()er

gotbnen 5Beineö. (5r pflegte felbft mitten in ber ©efa^r ju fcl^erjen

unb l^atte boc^ fein 2luge allerorten; ja, wdre er Ui einem !^6wens

l^e^en gewefen, wo eö brunter unb bruber gebt, icl; glaube, er b^tte

mit ber einen Sauft ha^ rei^enbe 21ier befdmpft unb mit ber £infen

ben S^aU(t)t gefcljoffen, ber il^m juft uberm Xpaupt wegflog.

^unbert @ef(l)icl)tc^en b^t man oon feiner greigebigFeit. @o
begegnet er einmal einem armen 23duerlein, t)at>, if)r\ erblicfenb,

pl6^li(^ SRei^auö nimmt. Den Hauptmann jammert beö 5[)?anneö,

il^n oerbrieft bie fcblimme ?[)?einung, bk man oon i^m ju ^aben

fc^eint, er l^olt ben gliel^enben alöbalb mit feinem fcl)nellen Sloffe ein,

bringt i^n mit freunblicl)en SlBorten jum ©te^en unb wunbert fic^,

ba^ ber 3lltc in ber firengftcn Ädlte mit unbebecftem Äablfopf ging.

Dann fpracl^ er: 53or beinem Äaifer nimmt *BolFer ben /?ut nic^t ah,

bir aber Fann er i^n fc^enfen! Damit reicbte er i^m ben reicbbebdns

berten gilj öom ^ferbe berunter, nur eine l^o^e SRei^erfeber machte

er erfi lo6 unb flecfte fie in ben Voller, weil er biefe um alleö nicljt

miffen wollte; man fagt, fie \)ahc eine jauberif(l)e Sigenfc^aft befeffen,

ben, ber fie trug, in allerlei gd^rlic^feit ju fclju^en. — Segt Fdme
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Uf) ouf 53oI!cr6 grommigFcit unb S5cFe^rung ; ba btcö ober ctnc 2(rt

oon Segenöc tft, fo wirb fie fic^ am bef^en im 5;)iunbc deiner ^poc^s

e^rwürben gejtemcn/'

//3c^ jnjeiflc nur/^ crwibcrtc 2(monbuö, „ob kf) meine Slufgabe

fo artig lofen werbe, tioie mein bcrebter »Vorgänger ficf) au6 ber feinigen

jog. 2lber ut) rufe ben *£cf)atten beö ipelben an unb fage treulich, woö

icl) weif unb aucf) nicl)t »reif.

3(lfo: in ben ©e^oljen, tie i>a oor unö liegen, fam man einßmatö

einem feltenen ®ilb auf tk <£pur, einem ^pirfc^ mit milc^weifem

%eik, Äein 2Seibmann fonnte feiner l^abboft werben. 2)eö ^paupts

mannö (Ebrgeij wor erregt, eine unwiberfteblicfje ?ufl, fic^ biefeö eblen

^liereö ju bemdcf)tigen, trieb ibn an, gonje 5Rdc^te mit ber 58üc^fe

burcf) ben ^or)! ju lireifen. ^nb(icf) on einem 3S)?orgen oor ©onnens

aufgang erfc^eint i^m ber ©cgenflanb feiner ©unfeine. ^IRur auf ein

funfjig «Schritte fte^t baö prdcf;tige ©efc()6pf oor feinen Slugen. 3^m
!(opft baö ^?erj; nocl^ l^dlt 5!)?itleib unb Sewunberung feine ^panb,

aber bk J?i§e beö 3dgerö überwiegt, er brücft loö unb trifft, ^aum

^at er ta^ Opfer t»on naivem betracf)tet, fo i^ er untroRtic^, bieö

muntere Seben, ha^ fc()6nfJe 23i(b ber grei^eit jerfiort ju l^aben.

5Run flanb an ber Sc!e beö Sßalbeö eine ÄapeKe, bort überlief

er ftct) ben we^mütigf^en ©ebanfen. 3""^ erf^enmol fü^tte er eine

grof e Unjufrieben^eit über fein ungebunbeneö Seben überhaupt, unb

inbeö bie 5JJorgenr6te hinter ben 25ergen anbracf) unb nun bie ©onnc

in alter fiiUen ^racf)t aufging, fc^ien e6, al6 f(üfiere t)k 5[Rutter ©otteö

oerne^mticfje ©orte an fein ^erj. Sin Sntfcf)Iuf entftanb in i^m,

unb nac^ wenig ^^agen (aö man auf einer !Iofel, t>k in ber ^a)(>tik

oufge^dngt war, mit jierlicfjer «Schrift folgenbeö Sefenntniö, ki) !ann

eö ©ort für ©ort auöwenbig:

25ief tdflein wei^c

unferer lieben frauen

ic^

9}?armetin. genennt 3ung 93oI!er
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jum bourenben gcbac^tnu§ cineö gclubbö. unb wer ha fotc^cö tiefet

mog nur erfahren unb tnne werben woö wunberborer mo§en ©ott

ber /?err ein menfit>licf) gemüet^e mit gar geringem binge rubren

mag. benn ol6 ic^ l^ter oI)n aüm fug unb rec^t im watb bie wei^e

l^irfcf)fu^ gcjöget ouc^ felbige fe^r n?D^l troffen mit meiner guetcn

25uct)ö ta 'i)at ber Jperr eö alfo gefüget bo^ mir ein fonberlicf) oer;

barmen fam mit fo fein fanftem tJ^iertin, ein rechte ongji für einer

großen fünben. ba bac^t ich: igunb trauret ring6umb()er ber ganj

njalb mirf> an unb ifi aU wie ein ring barau6 ein bieb bie pert ^at

brocf)en. ein feiben hüU fo nocf) warm oom füe§en leib ber erji ge=

fiolenen braut, ju meinen füe§en fanf ha^ Ikhlki) wunberwerF. oers

l^auc^enb fanf eö ein a(6 wie ein flocfen fcfjnee am boben ^infc^mitjt

unb lag alö tvk ein magblin fo oom (iecf)tcn monb gefallen.

2lbcr ju bemc allen f)ab Ut) noc^ müe^en mit großem fc^redfen

merfen ein feltfamlic^ö jeicljen auf beö arm t^ierlinö feim rucfen.

nomlic^ ein fc^on a!furot Breujlin oon fcbwarj l^aar. alfo baf i(l;>

wo^l mo(i)t erfennen kl) i}ah mki) freoentlid; »ergriffen am eigen=

t^umb ber muetter @otte6 fclbö. nunmehr mein ^erje fo erweichet

nal^m ®ott ber ftunben wal^r unb bacl)t er mu^ i>a^ eifen fcl)mieben

weil eß glül;enb unb jeigete mir im geifi mein frecl) und)rifHicl) treiben

unb lofe böntierung biefer ganjer fec^ö 3<J^r unb rebete ju mir bie

muetter 3efu in gar ^olbfeliger xvci^ unb ta^ kl) nit nacl^fagen fonn

noc^ will, »erfldnbige wort alö mc ein muetterlin in fcljmcrjen

mahnet il^r oerlorcn finb. ba l)Qb kl) beuget meine !nie alliier ouf

biefen fidfflin unb l^ab betet unb gelobet ba^ kl) ein frumm rec^t;

fc^affen leben wollt anfangen, unb wunberte mid; fcl)ier ob einem

gnobenreic^en fc^ein unb flar^eit fo ringöumb^er auögoffen wor.

ftonb kl) nacl) einer gueten weil auf mic^ ju bergen im tiefen walb

mit ^immlifcbem betroc^ten ben ganjen tag hi^ bn^ eö noc^t worben

unb !omcn hk ftern. fammlete bann meine fnec^t auf bem l)ügel

unb hielte i^ne ollcö für wo6 mit bem oolfer gefcbe^en fagt aucl) ba^

kl) müef oon i^ne laffcn. ba ^uben fie mit we^flagen an unb mit

gefc^rep unb i^rer etlic^ weineten, ic^ aber l^ob il^ne ben epb
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abnommen ftc njoltten ouöeinanber gel^n un£) ein fittfom (e6en furber

fuhren, wo id} tcnn fetbö mein bleibend böben wert) bef fo(( fic^

niemonb fummern nocf) gramen ober gelüften laffcn bof er mid) fa^e.

ic^ l^e^ in einö anbern ^anben aU berer menfcben. hk^ toftcin aber

gebe oon bem oolfer ein jeugnuf unb fage banF uf immerbar ber

l^immlifc^en ^ulbreic^en Jungfrauen 5i}?arien al6 beren fegen frifc^

mog bleiben an mir unb oUen gläubigen finbern. fo geftift am 3.

beö broc^monbö im jabr nacb unferö sperren geburt 1591/'

„Leiber'', fu^r ber ^pfarrer gegen bie ©efedfcboft fort, irclcbe mit

ficbtbarem 2(nteil juborte, „leiber ift tat» original bicfcr 2}otit?tafet

verloren gegangen; eine alte ^opie auf Pergament liegt auf bem

^palmeborfer ülatbaufe. 2(ucb t^k Kapelle \\i Idngfl oerfcbrcunben;

bie dltcffen Seute erjdblen, ibre Urgro^odter bdtten fie nocb gefebn.

Sßo aber 23olfer bomalö ficb ^inmmttU, blieb unbekannt Einige

oermuten einen ^pilgerjug nacb bem gelobten Sanb, wo er bann in

ein Älofier gegangen fein foU/'

,/^ine anbere (gage'^, nabm ber £)bcrf} wieber hat: ©ort, „ld§t ibn

auf einem SSJege nacb 3erufalem oon feiner ?D?utter, einer Zauberin,

entfübrt werben, unb icb gebenfe bier nur nocb einiger alten Q}erfe,

welcbe wobrfcbeinlicb ben @cblu§ eineö größeren ^kt^ auömacbtcn.

Sie weifen auf biefabelbafte ©eburt 33oIferö i)in unb macben ibn, wie

micb beucbt, gar cbarafterifiifcb für ben freien frdftigen ^^tann, ju einem

@o^n beö äBinbeö. dx felber foll tat Sieb juweilen gefungen böben:

Unb bie micb trug in 9}tutterteib,

Unb bie mid) fcl)n>an9 im ilifTen,

2)ie rcar ein f^i^n frec^ brauneS üBeib,

ilBofltc nicbtö tjom 5RannS»olf raificn.

(Sie fcf)erjte nur unb lacf)te laut

Unb lie§ bie freier ftef)cn:

9)t'cc^t' lieber fein beS 'iBinbeö ^xaut,

X)enn in bie (2t)e Q(i)enl

X5q tarn ber 2Binb, bo no^m ber 2Binb

21(6 ^ui)le fie gefangen:

2Son bem i)at fie ein luftig ^inb

3n it)ren (S(^o^ empfangen.
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,,5GBir& mir boc^ in liefern Slugenblicf^^, fagte bie ^forrerin, in*

bem fie ein ^eimlicf)cö Sluge on ber Sinbe l^inouflaufen lie^, „»on all

bem 3öubcrn?efen fo !urio6 jumute, bo| icf) micl) eben nic^t ju fe^r

entfe^en mürbe, wenn je^t nocf) bie gobel com fingenben S3oumc

n?abr würbe, ja, wenn /?err '>Qoihv leibhaftig ait> tuf^igeö ©efpenft in

unfre ^itte träte/'

f/Slo(t) ein anbereö iW^, fagte ber Cberft, „ifi mir im ©ebdc^tniö

geblieben, ha^ mon ficf) im 9}?unbe r>on *Sol!crö 25anbc bcnfen mu^/'

Jpier würbe plo^lid;) ber ©rjd^ler oon ben Xonen cineö ©aitenin;

flrumentß unterbrocf)en, wetclje gonj na^e ou6 bem ©ipfel ber bic^t;

beloubten Sinbe ^crtjorjufommen fcf)ienen. ^llleö erfcf)raf unb richtete

t>k 2Iugen nocf) bem 25aume. ü^iemanb bewegte fic^ oom ^la§e,

wdbrenb bie ?OJuft! in ben 3weigen oon neuem begann unb ber un--

fic^tbare »Spielmann mit !rdftiger stimme folgenbcö fang:

^ung SSoIfcr, boS ift unfer SJloubcrf^auptmann,

%tit Riebet unb mit ^finte,

^Datrttt er geigen unb fd)ie6en fann,

Olac^bem jujt UBetter unb 'JBinbf.

Riebet unb bie Jlint',

giebel unb bie ^lint'!

2JoIfer fpielt auf.

5cl^ fflb i^" b>^^ '»" @onnenfcf;ein

2luf einem .f)üge[ ft$en:

Tia fpielt er bie @cig' unb fc^Iucft roten üBein,

©eine blauen ülugen i^m bli^cn.

^iebcl unb bie ^lint',

Jiebel unb bie %ünV\

23o(fer fpielt auf.

2luf einmal, er fc^Ieubert bie @eig' in bie Suft,

2Iuf einmal, er i«irft fic^ ju ^pfcrbe:

S)er ^cinb fcmmt! 2)a flögt er inö ?pfeifc^en unb ruft:

J8recf)t ein wie ber 5lDoIf in bie ^erbe!

^iebel unb bie ^ünt',

Jiebel unb bie ^lint'!

SSolfer fpielt auf.

25{e «Saiten !(angen au^. (5ö war ein aHgemcineö 6c^weigen.

X)k @efenfc()aft fa() fiel) Idcfjelnb an, unb einige f(f)laue ©efic^ter oets



Funbtgtcn eine öngcncl^me U6crmfcf)ung, wobei c6 mit ganj naturs

ticken Dingen juge^en burfte. So raufcfjte je^t unt) fnacfre in fcen

Zweigen, jrcifc^en fccnen jemant) be()utfom l)eruntcr5ufteigen fc^ien.

Sin §u^ fionb bereite auf bem legten 2(fie; ein fccfer ^eprung noc^^

unb, wen man om wenigflen erwartete, fcen auci) bie wenigflten

kannten, — 9\aimun&, ber 35i(b^auer, fianb mit ber ^it^er, fiel? tief

verneigen b, oor ber öerblüifftserfreuten SJerfammlung.

2imanbu6 unb ber Sihcvft Elatfcf)ten, 5SraDo rufenb, in bk /pdnbe.

SHaimunb fprang ouf bcn ^OJater ju, ber wie auö ben SEoIfen gefallen

baftanb; t)k übrigen Porten in5wifcl)en t5on ber ^^farrerin, wer ber

^perr wdre. Slgneö ^atte ben <3ct)aufpieler SarFenö oermutet, ja O^olten

fctbfi, atö bie 9)?ufi! anfing, bebte ha^ ^erj hei bem g(eicl)en ©e«

fcanFen, unb e6 bauerte eine ganje ^eit, hi^ er fic^ wieber foffen

Bonnte.

Wlan naf}m nun orbentlic^ om runben Xifc^ unter bem ©c^irme

^(a§; mit ben bejllen üBeinen füUten hie ©Idfer fiel) frifc^, unb waf):

renb bie grauenjimmer ha^ »Strirfjeug oornabmen, begann ber 23ilb=

l^aucr: „puoorberft iflteö meine ^flicljt, mit wenig 5ffiorten ben *©(l;ein

be6 (5)reuticl)en unb Ungeheuren oon meiner Jpie^erfunft ju ents

fernen, befonberö um berX^amen willen, benen ber »£cl)re(f nocl) nic^t

gonj auö ben ©liebem gewicl)en fein mu^, weil hi^ je^t feine fic^ ges

traute, mic^ auc^ ein wenig freunblic^ anjufcl)auen. ^un otfo: ivoei

ZaQC, beoor @ie, lieber 51olten, bie fRuäh^x in 3^r S}aterlanb ans

traten, bie id) mir fo na^e gar nic^t oermutenb fein fonnte, war ic^

genötigt, in nic^t fe^r erfreulichen Slngetegen^eiten eineö SSruberö

nac^ Ä. ju reifen, rvat> !aum fe(l)6 ©tunben oon biet- liegt. 3(1) wu^te

bamotö noc^ nicl)tö oon ^f)V(n SJerbinbungen in biefer ©egenb, unb

Weber ein 5^euburg noc^ ein Xpolmeborf ejcifiierte für mic^ in ber SSett,

fonfl ^dtt' icl) wobl um 5luftrdgc hei 3^nen angefragt unb wdre r»iel=

Uid)t nid)t fo fc^mdblic^ um Sb^en Slbfc^ieb gekommen. Socb wiber

foffen unb Sßcrmuten follt' ic^ um oiele6 glücflicljer werben. 3c^

wor bereitö oc^t ^iage in Ä., fo !ommt ein ^rief, preffant, an mic^

bortbin — öon wem, ba^ raten *2ie wobl nic^t— mit bem bringenben
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2(uftrogc^ im SKucfroeg einen üetnen Slbfiec^er ju 3i^ncn ju machen

unb ein beigelegte^ ©einreiben perfonlici^ in 31)fe Jpdnbe ju ubers

liefern/''

(5r gab Sl^eobalb ben 23rief unb wanbte \Ut} gegen bie anbern.

,,S)em [cl)ünen 3"föll mu^ icl) noc^ bcfonberß tobpreifenbe ©crecl^tigs

fett «)iberfal^ren laffen, ber mkf) ouf bem SBege ^ierljer mit bem

^errn Dhzxft jufammenfu^rte ; wir gefeilten unö 0I6 frcmbe Jaffas

giere jueinanber unb wdren beinal;c ebenfo wieber gefcl)ieben, alö

faum nocl; ju rechter ^cit fic^ entbedfte, bo^ wir hk gleiclje 2lbficf)t

l^otten. 5Ö3er wei§ mir eine artigere gugung? 3c^ wor'ö jufrieben^

fogleici^ nac^ ^palmeborf mitjureiten. Dort l^ief man mUt} benn

freunblicl) bleiben, unb »^err ^aflor war ganj glurffelig, eine boppelte

Uberrafcl)ung oeranftalten ju Fonnen. 25er ^lan ju biefen ©pd^en

warb l^eute frü^ entworfen, unb gerne lie^ icl; mir'ö gefallen, mein

SO^ittagömal^l fiier unter freiem ^immel ju oer^el^ren, öon 2)olferö

rotem ©ein ju trinfen unb meine ülolle einjuuben/'

3nbeffen l^atte Df^olten bie wicl)tige 58otfc^oft burc^flogen. 3l^r

3n^alt ergriff i^n fo mdcl)tig, ta^ er Slgneö ba^ 55latt nur füll ^ins

bieten unb älaimunb bk S^anb nur mit einem leucl)tenben 25lid!e beö

Sanfeö über ben Xifcl) reicl^en !onnte.

„^un/' fagte jener, „ic^ barf ber erfte fein, ber 3^nen ©lürf

voünUW
„@o finb wir nic^t bk kitten \" rief ber IDberfl mit bem Pfarrer,

inbem man bie ©Idfer erbob. 2lgneö fturjte eine %xh\\t auö ben f(l)6=

nen Qlugen, unb auc^ fie l^ob i^r ©laö. (56 würbe fofort erfldrt, bo,^

9^olten unb SRaimunb einen febr oorteil^aften 3\uf in bieDienfJe eineö

l^oc^gebilbeten gurfien beö n6rblicl)en 2)eutf(l)lanb6 er|)alten ^abcn, ju=

ndcl)ft um \>t\ einer gewiffen ^rioatunternebmung bedfetben oerwenbet

JU werben, boc^ follte bk Qlnflellung auf Sebenöjeit fein. 2)ie ©ac^e

ging burc^ ben 50^aler Xillfen unb ben alten ^ofrat, beren S'mpfeb=

lung man, xok eö fc^ien, boÄ ©anje eigcntlicl) ju ban!en l^atte. (5t=

xc)<x^ ©ebeimnißoolleö war immer bobei, unb Ololten Mte Urfac^e ju

glauben, bo.^ nocl) gonj onbere ^ebel gewirkt ^aben müßten. 3ene6
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greunbe bieg ©ffert fo einleucf)tenb a(ö mcglic^ ju fc^tlbcrn, er ^atte

jum Überfluß Siaimunbö munbncf)c SSerebfornfeit nocf) in Diefcroe

gefleUf, trenn 5Rolten jeSebenfen trögen [oKte, bie »©teile onjune^jmen,

ein 3>^eifet/ beffen nur ber Jpofrat fa^ig [ein Fonnte, weit er immer

öon feiner eigenen »2eltfam!eit ausging. ÜDiit Siaimunbö «Senbung

aber oer^iett fic^'ö n?ir!licf) [o, njie er oor^in cr!ldrte; er felber f)atu

beim Eintritt feiner 9\eife no(t) feine 2l^nung oon ben SDingen, tik im

©erfe waren.

2)ie beiben ^unfiler fc^loffen je^t in ber Sluöfic^t auf i^r gemein^

fc^aftlic^eö 3icl fogteicl) ^ruberfcljaft, unb wer ^dtte nicl)t teil an

i^rcm ©lucfe nehmen follen? Sille fprac^en burc^einanber aufö lebs

^affefie üon ber »2ac^e ^in unb ^er.

//3a/^ fragte hU ^farrerin, „unb ber ^ug gel^t voo^i halb oor

fic^?^'

,,23alb ober nic^t! wie man'ö nimmt; jeber ^ag fpdter moc^t mir

Sangeweile'^, rief 9\aimunb, inbem er fic^ ungebulbig auf bem Slb*

fa§ herumwarf. „3n ^^mci 9}?onaten iji ber Termin/'

„Da wirb man er(^ ein ^drc^en auö euc^ macljen muffen?''^ fagte

ber Pfarrer ju 2lgne6 ^in.

,/2)acl)t' kt) eö bocl)!''' rief 3l\aimunb. „SSleibt mir nur, i^r fc^wars

jen Sperren, mit euren SSeitldufigfeiten fort! @o ml if)x auö ben

beiben machen fonnt, finb fie ja fc^on/^ Sr fprac^ tie^ f)aib im

@(l)erj, borf) ^dtte ber ^"»farrer nic^t wiffen burfen, ba^ er tk ©eifts

tieften für ürva^ Uberflüffigeö ^ielt unb nie red)t l^otte leiben

mögen.

„2Bie?'' rief 2(manbuö, „>2ie finb, wie kf) ^ore, and) S5rdutigam,

6ie loffen fic^ wo^l gor nicljt foputieren?'^

„Sewa^re ©Ott mic^ baoorK'' antwortete ber SSilbl^auer. ,,2)ic

Kopula \]i fcl)on gefunben.^'

„60 finb »Sie ein Jpeibe"?''

„Unb jwar ein frommer K'

„25oc^ voa^ fagt ij^re 23raut ju 3^rcm 53orfa§'?^^
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„3c^ l^abc ftc noch nic^t gefrogt/'

,,Unb/' fagte fccr ^forrcr, Ukt)t öbbrcc^cnb, ,,njoö fprtc^t Slgncös

cl[)cn baju?''

<üic [c^autc auf, fie ^ottc ntc^t gebort, wooon bie 9tebc war,

ba fie ficf) angelegentlich mit Ololten unterl^ielt. ^act) ber fonbers

baren, beinal^e t>erbrie^ltcl)en Sßenbung, welche ta^ ©efprdc^ ber

beiben 5!)idnner genommen, war e6 naturlicl^, ba^ tk grauen im

füllen fcl)on ba^ arme 50?dbcl)en bebauerten, ba^ an einen fo ndrris

fcl)en unb wilben ^en^ct)m geraten muffen, unb bieö SJJJitleiben

\)erbarg fiel) enblic^ gar nict)t me^r, alö Zf)tohalb fic^ eifriger nac^

Jj)cnriette er!unbigte unb Slaimunb anfing, mit aller il^m eignen treus

l^erjigen Seb^aftigFeit ju erjd^len, auf xüzUt}em guten %ü^ er mit i^r

lebe, wie fie fiel) unterhielten, welche Untugenben unb „Summl^eiten''

er i^r fcl)on abgewol^jnt, waö für Talente an i^r entwidfelt ^ahe, Da er

jum 25eifpiel wahrgenommen, ba^ fie mit einer törichten gurc^t öor

ollem geuergewe^r unb @c^ie§en be^oftet fei, unb il^m folc^e ubertries

benen Sllterationen in ben Xob juwiber feien, fo i)aU er fie oon bem

£dc^erlicl)en biefeö SSenel^menö juerfi t^eoretifcl) uberjcugt, il^r ben

S0?ecl)ani6muö einer S^^nte, bk 2Bir!ung beö ^uloerö rul^ig unb orbents

lic^ erfIdrt unb enblicl) einen praftifcl)en 2lnfang im @cl)lo|graben hei ber

©c^eibe gemacl)t, ber aber leiber hiti jegt ben gel()offten Erfolg noc^

nic^t bewiefen. 3m Sali eß nun, wk ba^ ungefcl;icfte Ding i^n

mit Xrdnen oerfic^ert l^abe, er aber nocl) nic^t glaube, wirflic^c

5Rerüenfc^wdc^e wdre, fo würbe er freilic](> baoon abffe^en muffen,

bocl) ^offe er e6 noc^ burc^jufe^en.

Die grauenjimmer, fowie bk 9}?dnner, fonnten nic^t um^in, i^r

SOii^fallen auöjubrucfen; eö gab einen allgemeinen «Streit, unb 21gneö

fing an, bem 25ilbbauer üon ^erjen gram ju werben; fie fannte i^n

mi)t genug unb ^ielt ii)n für boö^aft. ®ie nun i^r ganje6 äBefen feit

jener ^otfcl()aft gewaltfam aufgeregt war, fo nal^m fie aucl) ben gegen;

wdrtigen gall heftiger auf, al6 fie fonft getan ^aben würbe: fie

glaubte eine i^rer ©c^wefiern oon einem 93arbaren mipanbelt, bk

SBange glühte i^r üor Unwillen, unb il;re «Stimme jitterte, fo ba^
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%'(}to^aib, ttx fctefc 2fu66ruc()e an t^r fürchtete, fie fanft 6et fccr ^anb
no^m unb beifeitc füf)rte.

aioimunb ^attc, n?ie ernfi e6 mtt ben 25ortt)urfen bcfonbcrö fccr

grauenjimmcr gemeint fei, gör nid;t bemerft, weil eö ibm in ber @es

feüfcbaft burc()au6 an ailcm Zaht gebrac^. Sein unruhiger, t>on

einem aufö anbre fpringenber *Sinn voax fc^on ganj anbereiro mit

ben ©ebonfcn, njd^renb man i^n über feinen geiler nacl;benflic^ gc=

maci)t unb fofi »erlebt ju l^oben meinte. Sr blirfte burc^ ben ^ubuö
in iik gerne unb f(f)üttelte jutreilen mit bem Äopf; auf einmal

jlampfte er b^ftig auf ben 35oben.

„Um'6 j?imme(6 willen, waö i\t 2f^nen?^' fragte ber Cberft.

„Olicbtö/^ lochte Dioimunb, auö feinem Üraum errcacfjenb, „eö

ifl nur fo öcrftuc^t, ta% ich bk 3ette je|t nic^t ba l^aben foU, fic

nkt)t am tScbopfe faffcn unb berb abfüffen fann ! <£e^n 6ie, lieber

£!berft, cigentlicf) iji'ö nur tk Unm6glicf)feit, xvat> mkt) foltert,

tk plumpe pl)t)fifcl)e Unmoglicl)feit, ba^ ber einfältige Olaum, ber

jn)ifcl)cn jn?ei ^enfc^en liegt, nic^t urplo^licl) oerfcl)n?inbet, n^enn

einer ben ^Ißillcn rec^t grünblic^ l^at; ha^ bk^ ©efeß nkt}t fdllt,

wenn amt) mein &ci^ mit allem 33erlangen fiel) bagegen fiemmt!

3fi fo n?o6 nicbt, um ficb bk ^paare auszuraufen unb mit beiben

gü§en njiber fiel) felbfl ju rennen? ®ie bort ber 25erg, ber SKolls

fopf*), glo6t unb prallt, recbt breif^ bk gdufle in bk ©ampen
prc^t, ba^ er fo breit fei!^' Jpier fcl)lug er ein fcl)allcnbe6 ©eldcl)ter

ouf, macl)te einen @a6 in bie Jjo^e unb fprang wie toll ben 2lb^ang

l^inuntcr.

„5flun ja, ©Ott fte^' un6 bei! fo etwa^ ift noc^ nic^t erkort K^ f)k^

eö mit einem 5}tunbe. 2iber Ololten nabm fiel) beö 25ilb^auerö mit

^2}drme on; er fel)ilberte i^n otö einen unr»erbefferliel)en Oloturs

menfeben, aU einen 3}iann, ber feine Ärdfte fü^le, unb übrigen^ oon

oller Zücfe xvk öon Slffeftation gteieb xvdt entfernt fei, unb wirflie^

gelang eö i^m burcl) einige ouffollenbe 2lne!boten oon ber /jcrjenös

*) [Diareftifc^ = Dicffopf]

5IKörite TI
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gute fcfneö ©onöfögon tjie ©cfellfcftoft fo vocit auöjufcl^ncn, bö^

mon julegt nur nod) lari^etnb bk Äopfe fcl}uttettc.

%ik gefeth'ge Suflt flammte nocf) cinmat auf; man fprac^ nun

erf^ rccf)t forbial t>on 5^olten6 unb ^(gnefenö ^u^unft; ber 23ilbf)auer

l^atte ficl^ aucf) irteber eingefunben, unocrmcr!t oerfloffen ein poar

©tunbcn, unb einige ©timmen erinnerten enblicf) nur leife on ben

.^eimweg.

Die ©onne neigte fic^ jum Untergang. 25aö f^crrlic^jle 2(6enbs

rot entbrannte am Jpimmel, unb bati ®efprdc() oerfiummte nac^

unb nac^ in ber SSetrad^tung biefeö <£c()aufpie(6. 2lgne6 le^nt mit

bem Jjaupt an ber 25rufi beö ©eliebten, unb wie tk 23(icfe beibcr

beruhigt in ber @Iut beö ^porijontö üerfinfen, ifl il^m, atö feiere bie

5Ratur bk cnbiut)c 3)erf(drung feineö @d;icffa(6. Sr brurft 2(gne6

fefier an fein iperj; er fie^t fic^ mit ibr auf eine Jpobe be6 ?ebenö

gehoben, über xveUi)e f)inauö i^m fein Q)iüd weiter möglich

fcf)eint.

fffiie nun in fotc^e 5i}comente fic^ gern ein (eicf)tcr 3(berg(aube fpies

(enb mifd)t, fo gefcba^ eö aucl) ^kx, a(6 ber beHe Doppclfirobl/ ber oon

bem ?OtitteIpun!t beß roten Suftgewebeö ausging, fid) nacf) unb nad;

in oier jerteitte. 2Baö lag, wenn man l^ier beuten wollte, ber ^poff;

nung unfereß greunbeö ndber, alö einen Xeil beß wonneooll gefpaltnen

£icl)tö auf jwei geliebte, xr>c\t entfernte ©efialten fallen ju laffen,

beren wel^mütige Erinnerung ftd; biefen 2lbenb einigemol hd ibm ges

melbetl^atte! Slllein wie fonberbar, wie fcbmerjli(^ mu^ er eö eben

je^t empfinben, ba^ er bem treuften Äinbe, baö l^ier in feinen 2(rm

gefd;miegt mit leifen Äuffen feine ^anb hcbcdtc unb bann ein 2lugc

oller ^immel ooll gegen i^n aufrici^tete, nunmel^r nid;t feinen ganzen

58ufen offnen burfte. Sr mu^tc ben Äreiö feineö ©lücfeß, feiner

3Bünfd)e im füllen für fiel) abfcblic^en unb fegnen.

2)ie übrigen waren aufgeftanben, man xvoiltc ge^en. X^eobalb

trennte ficl^ fd;wer oon biefem glücflicben £)rte, nocb einmal überblickte

er bie 3\unbe ber Sanbfc^aft unb fc^ieb bann mit wollig befriebigter

©eete.
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2l(66a(b bewegte fic^ bcr Sug munter t>en ^uge( f)\mh, 2(m ÜBatb*

c^en trurbe nic^t rerfdumt, baö (J-d;o wieber anjurufen; 3\oimunb

brocf)te oUerlei vüilbe Xicrfiimmen (jerüor unb ficKte mit JpufTaruf

unb ^unbegef(dff baö Sioben einer ^ogb t)oItfommen bor; bie grauen;

jimmer fangen manc^eö ikb, unb gcmdcfjlicl) crrcid;t man boö

^^farr^auö, wo tk oon O^euburg ficf) fogleic^ jum 3(bfc^ieb wenben

wogten, tro^ ben 93or|ltenungen beö ^^farrerö^ ber einen ^tan, tk

fdmtlicf)en @dfie biefe Olocbt in ^olmeborf unterjubrtngen, fomifc^

genug vorlegte.

ülaimunb fc^(o§ fic^ ber ^Partie beö SQJalerö an, um morgen öon

O^euburg ouö weiterjureifen. 2Benigfien6 muffe man ben ?Ü?onb

noct) obwarten, meinte 2rmanbu6, unb er wollte feine ^a(efc^e, ein

uraltes, aber ^6c()fi bequemet gamilienerbfJürf, injwifcben parat l^alten

toffen. <So verweilte man ftc^ aufö neue; ben 5}?dnnern fcfjien erfl

jeßt ber ®ein rec^t ju fc^mecfen, unb Ololten felbft überfcbritt fein

gewö^ntiiljeö ^'Jla%.

©dbrenbbem l^atte ber Xpimmel fi(6 umjogen, eö würbe öMIig

9]acl)t, unb Slgncö, von feltfamer Unruhe befallen, lie§ mit $5itten

unb Slrciben nki)t nacl), hitt man cnblicl; jum leßten ©ort gefommen

war unb bie befcljwerte Äutfcl)e oom Jpauö wegrollte. 3fiaimunb ritt

oor ben ^ferben ^er, unb faum 'i)attcr\ fte iia^ Dorf im 9\u(fen, fo

fing er ^erjboft an ju fingen. S'r nabm in feinem frol^en Übermut

bem 5Sauernburfcl)en, ber nebenher leucl)tete/ hk beiben gacfeln ab unb

fc^wang fte recljtö unb linfö in weiten Greifen, tnbem er fiel) lang an

ben wunberlicben <£cf)atten ergo^te, bk er burcl^ ücrfcbiebene 25e=

wegung ber 25rdnbe in eine riefen^aftc Sdnge, balb wv- balb rüdfs

wdrtö, fcl^leubern Fonnte. (Sooft e6 anging, !am er an ben <Scl)lag,

unb bracl)te bie @efellfcl;aft hütet) allerlei pl)antaflif(l)e 93ergleicl)ungen

über feine 3^eiterfigur jum innigen Sacfjen. (5r war wirflicl? bocijft

liebenöwürbig in biefer Saune, felbft 2lgne6 lie§ il;m @erecl)tigFeit

wiberfal^ren. 2)cr SO?aler wetteiferte mit i^m, teil6 f(l)auerlicl)e, teilö

liebliclje 3}?drc^en auö bem ©tegreif ju erjd^len, wobei fic^ X^eobolb

ganj unerfc^opflic^ jeigte,

5*
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2((ö fie im Sßatbc an einer oben 6trecfe Siicb ooruberFomcn, l^ie§

cö, l^ier fei wx oieten ^unbert 3a^ren baö ^erj etneö ^owbcrerö nac^

beffcn Xobe in bie (Erbe gegraben njorben, iia^ iann, jum fd)n)arjen

5i}?oo6 oern7a(f)fen, atö ein unenblicljeö ©cfptnjl: ringö unterm 23oben

fortgcrcuc^ert f)ahL Darauö n?dre oon bem S^iefen glomer eine un*

ermc|ticf)e ^Stricfleiter gemarf)t worben, ik er gegen bie @icf)el beö

5i}Zonbcö geworfen; ta^ eine d'nbe fei mit ber <ScI)teife am filbcrnen

^orne l^ongen blieben, unb nun fei bcr Sliefe triump^ierenb jum

^immel hinauf gevettert. 2(gneö erinnerte im @egenfa§ ju folc^en

Unge(;euern an eine Üeine anmutige S"tfengefct)icf)te, hk Ololten aU

^nabe i^r oorgemacbt ^otte, unb fo gab jebeß einen 25citrag F)er; auc^

bk brei anbern jungen Seute blieben nicf)t jurücf, oielmebr biefe traus

lic^e 2)unfetbeit fcl^ien fie nun erft mel^r aufjuwedfen. Der a3ilb^auer

fanb ben ©ebanfen 9]o(tenö, ta^, um hk romantifd;e ^al^rt 'ooiU

Fommen ju machen, ülaimunb notwenbig Henriette auf feinem 9^ap;

pen hinter fiel) l^aben foHtc, ganj jum Sntjucfen unb fogleicJ? fing

er an, t>k fdmtlicf)cn SSadaben, n?e(ct?e oon ndcbtlicljen Sntfu()rungen,

©efpenfierbrouten ufn?. ^anbeln, mit ^atboö ju remitieren.

0]un war e6 aber für unfere beiben Siebenben ber fu^efie ©enu§,

5wifcf)en aii biefen «Spielen einer unftet uml^erflarfernben Sinbilbung

ouf 2lugenblidfe ^eimlicl) im fülleren ^erjen einjufebren unb t>k ©es

ban!en auf bo6 ^ilb ber ndcbfien reijenben ^ufunft ju richten, fic^

einanber mit einem bolben ^löort inö Oi)v^ mit einem ^;)dnbebrucf ju

fagen, vok man fiel) fü^le, waö eineö om anbern befi^e, wieviel man

fic^ erfl funftig nocl) ju werben boffe.

(£(l)on eine Zeitlang batre 0\aimunb oon ferne ein gubnrerP ju

Igoren geglaubt; e6 fam je^t nnber, unb eine ?atcrne lief mit. (i"6 war

ber üßogen beö 25aronö. Der Jpcrr ^orfter fibidfe ibn entgegen, fagte

ber Änccbt mit einem Xone, ber eine fcblimme ^7^acl)ricf)t fijrcl)tcn lie^.

Der gndbige ^perr, l)ie^ eö, fei fcbnell bobingefallen, oon einem

9flerüenfcl)lag fprecl)e ber Slrjt, \?or jwei ©timben t)aht man i^m auf

t)a^ S'nbe gewartet, fie mocbten eilen, um ibn nocl) am Jeben ^u febn.

SlBelc^e SSej^ur^ung ! welche ^ßerwanblung ber frol^en ©emuter ! ®cl)nell
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würben tie SBogcn gcnjec^felt, fccr cme fu^r jurudB, t)cr anbere ctttc

ÜIcuburg ju.

Der SSoron erFannte berettö ben ?l}?ater r\kf}t mcf)V, er tag roic

fc^tummcrnb mit f)afiigem 2Item, !^^eobalb fom nid;t oon feinem

S5ette, er unb ein otter ^ammerbiener woren jugegen, aU ber öere^rte

@reiö gegen 5!}?orgen öerfc^ieb.

©0 l^atte O^olten einen anbern 3Jafer, e6 ^atte ber^orf^erben wurbigs

ften grcunb oertoren; ja bicfer burcl; unb burc^ erfcbutterte 9}?ann,

bo i^m jugleicf) ein neueö ©lurf in feinen Äinbcrn trofilic^ oufgegangen

n?or, gen?onn bocI> feinem erflen ©c^merjgefu^l foum fo t>iel ob, olö

billig fcl)ien, um, wie eö fonflt in feiner frommen 3(rt gewefen wdre,

banfbar unb laut eine üBo^ttat ju preifen, bie i^m ber ^pimmet mit ber

einen ^onb aU reicl^licl)en (5rfa^ nic^t minber unerwortet fc^enfte,

aU er tl^m unerwartet mit ber önbern ein teurem ©ut entriffen

l^atte.

§ür X^eobalb war ein fotc^er ©ertufi noc^ oon befonberer 35es

beutung. 2Benn unö unvermutet eine ^"Perfon wegfiirbt, beren innige

unb oerfldnbige Xeilna^me unö t>on 3ugenb an begleitete, beren uns

unterbrocl)ene 5Reigung un6 gleicl)fam eine {iille ^Sürgfc^aft für ein

bauernbeö 'ilBo^lergebn geworben war, fo ijlt eö immer, alö ftocfte

plo^licl) unfer eigeneö Seben, alö fei im ©angwevf unfereö ©c^i(ffalö

ein fHat) gcbro(l)en, tati, ob eö gleicl) auf feinem ^iai^c beinah ents

bebrlicb fcl)einen fonnte, nun burc^ ben »Stillftanb beö ©anjen erft

feine wa^re 25ebeutung oerriete. SBcnn aber gor ber ^oll eintritt, bo^

fiel) ein folc^eö 2luge fc^lie§t, inbem unö eben hk wicl)tigfte !^ebenÖ5

epoclje fiel) öffnet, unb e^e ben greunb hie fro^e 9lacl)rict}t noct) ers

reicl)en fonnte, fo will ber 5}tut un6 gdnjlicl} fel)lcn, eine 23a^n ju bes

fc^reiten, wetcl)e be6 beften ©egenö ju ermongeln, unö fremb unb

traurig onjublitfen fcl)eint.
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fonnte, mat SIgneö fetbfl^ beren Senel^men ben fonberbarj^en StnbttdB

borbot. <£ie xvat feit gef^ern wie oerftummt, fie (ie^ bie onbern reben,

Ftagen ober trofien, ik^ um ftc^ l^er gefcf)e^en, rva$ ta moltU, eben

olö ginge fie'ö am reenigflcn an, alö werbe fie nirf)t oon biefer atfges

meinen Xrauer, fonbcrn oon ttrva^ ganj anberem bewegt. @ie fdmpftc

mit Srl^ebung gegen ein ©efü^t, boö fie mit niemanb teilen ju

fonnen f(f)ien. @ie griff hk gewöhnlichen ^duölic^en ©cfcfjdfte mit

oller aufern Olul^e an tvk fonfit, aber nur ber Körper, nki)t ber ©eifl,

fcf)ien gegenwdrtig ju fein. 2Iuf mitleibigeö ^u^ftng^n ^f^ Srdutis

gamö unb SSaterö befannte fie jute^t, ha^ eine unerFldrtic^e 2(ngft feit

geflern an ibr fei, ein unbekannter 2)rang, ber ibr ^rufi unb Äefjle jus

fc^nüre. „3cb febe euc^ aik weinen/' rief fie auö, „unb mir i^ eß nicl;t

moglic^. 2Icl), ^b^obalb, ac^, 3}ater, voa^ für ein ^ujianb i^ toci) ba^\

^k i% aU würbe jebe onbere Smpfinbung oon biefer einzigen, oon biefer

Seuerpein ber 2Ingfi oerjebrt. C, wenn eö wabr wdre, ha^ kt) meine

^Irdnen auf grofereö Unglüc! auffparen foll, ta^ erfl im 2Injug ift!''

<Sie bötte biefeö noc^ nicljt auögefagt, alö fie in ha^ fürcbterlicbf^e

©einen auöbrac^, worauf fie fic^ auc^ batb erleichtert füblte. ©ie

ging allein inö (5jdrtcl)cn, unb al6 21beobalb nac^ einer ©eile fie bort

auffuc^te, fam fie ibm mit einer weichen ^peiter!eit auf bem @eficl)t,

nur ungewobnlicl) blaf, entgegen. £)er SKaler im füllen war über

il^re (£cl)6n^eit oerwunbert, tk er oollfommener nie gefeiten l^atte.

<£ie fing gleich an, jene trourigen 2lbnungen ju wiberrufen, unb

nannte eö fünbbafte @cl)wdcl)e, bergleicben bofen ^xvcifdn nacl)jus

geben, bk man burc^ aufricbtigeö ^chit jeberjeit am ficberften loö

werbe, unb eö fei auc^ gewif t)a^ le^temal, tia^ Ololten fie fo ünbifc^

gefe^en. 50?it ber natürlicl)en 25erebfam!eit eineö frommen ©emütö

empfabl fie il;m 33ertrauen auf ®otte6 2)?acl)t unb ^khc, oon weis

c^er fie naä) folcl;er 2lnfecbtung nur um fo freubigereß 3^"9"i^ ^"

i^rem Snnerften empfangen l;abe.

©0 wabr i^r auc^ iiki alleö auö bem .^erjen flof, fo wicb fk

5^oltenö fragen, wa^ benn eigentlicl; ber ®runb jeneö ^2Jerjagenö
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gcwefen fei, mit fic^ttic^er Unruhe auö, ©tc gloubtc t^n mit bcm 25e;

fcnntniffe oerfcf)onen ju muffen, ba§, q(ö fte geftern bcn 25nef beö

^ofratö gelefcn, i^re greube hierüber auf fcer *5tcl(e mit einer bunFeln

gur(f)t oor biefem ©lue!, oieUeic^t gerate weil eö i^r ju gro^ gebcuc^t,

fettfom gemifc^t geirefen war,

Den folgenden xag war bie ^eife^ung beö 25oronö. 2IEe, auc^

Stgneö, bie i^m bte Slotenfrone fCoc^t, Ratten i^n noc^ im »Sarge ge;

[ef;en unb einen burcfjauö reinen unb er^ebenben (Jinbrucf oon feinem

£iebe;^i(b jururfbebalten.

3laimunb, mit einem banfbaren ©c^reiben S^l^eobalbö on ben ^ofs

rat, war jeitig weitergegangen, ^ur feftgefeßten ^eit wollten hcitc

Äünjiier fiel; an bem neuen Orte i^rer Seflimmung fro^lic^er wieber

begruben, a(ö fie ie$t fiel) trennten.

5und(l)ft nun folgte in bem gorfll^auö eine ftille, boc^ wohltätige

^rauerwoc^e. 3n traulichen, ofterö hi^ tief in bie Olac^t fortgefe^ten

©efprdcljen vergegenwärtigte man fiel) bie eigentümliche »Sinnesart

beö SJerftorbenen auf alle ffieife. (J'rinnerungen auö frübefier unb

neuefier ^cit traten b^roor. Entwürfe eine6 Denfmalö, ta^ @rab be6

S^oten einfacl) unb ebel ju jieren, würben oerfc^iebentlic^ oerfuc^t,

Umriffe ber freunblic^en ©efic^töbilbung würben gejeic^net, nacl^

2lnficl)t eineö jeben forgfdltig verdnbert unb wieber ge^eic^net. 3e§t

langten Dloltenö (SffeFten an. dt fanb unter feinen papieren eine

Sammlung älterer Briefe beö S3aronö, benn in bem legten '^a^xc

fc^rieb er faf! nicl^tö mebr, unb tic SSerbinbung jwifc^en il;m unb

bem 50?aler war in ber Siegel burc^ iat> %ox^f)au^, 5)ieifi:en6 fiel jene

Äorrefponbenj in bie '^eit, ta fiel) A^eobalb in 9\om auffielt, man
befam hk ©egenbldtrer oollftdnbig au6 bem Olac^laffe beö 5Saronö

jufammen, unb fie gewd^rten jegt eine ebenfo le^rreic^e alö erboulic^e

Unterhaltung.

5ßon einem folc^en, bem teuren Slbgefc^iebenen mit frommer

Oleigung gewibmeten 2lnbcnfen war bann ber Übergang jum leben;

bigen ©enuffe ber Gegenwart in jebem 2lugenbli(fe leicht gefunben.

©rohere unb fleinere Spajiergdnge, 25efuc^e au6 ber 3Racl;barfc^aft^
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fetten ab, bie Xoge fcIjneU unb ^armloö abjufpinncn.

9lolten oerfdumte hahd nicl)t, wenn r)on ber großen SJcrdnberung

bie SKebe n?or, hk i^m unb ben ©einigen beüorfianb, gelegentlich

einen ^Man cxft nur entfernterweife unb wie im i£cl)erje blirfen ju

laffen, womit er aber eineö 2(benbö, alö alle brei beim traulicl)en

iUt}te oerfammelt fa§en, ernfibaft b^roortrat unb ben ^ater wie

2lgneö nicl)t wenig uberrafcbte. (5r fei entfcbtoffen, fagte er, feinen

künftigen üöo^nort auf einem fleinen Umweg über einige fcl)enöwerte

©tdbte Deutfc^lanbö ju erreicl)en, unb nict)t nur iik ©eliebte werbe

i^n begleiten, fonbern, wk et l)alb ^offe, amt} ber 2)oter, ben er auf

jeben §all at6 bleibcnben ©enoffen feineö funftigen Jpaufeö fcl)on

Idngf! im ftillen angefe^n unb nunmehr, oon 2lgneö unterflu^t, um
feine Einwilligung l)erjlicl) unb finblicl) hitU.

©eru^rt yerfpracl; ber Üllte, ber @acl)e nac^jubenfen; ,^wati aber''',

fe^te er ^inju, „biefe ndcl;|lte Steife betrifft, fo taugt ein alter gebrecl)?

lieber Äamerabe xvk Ul) ju bergleicl)en «Seitenfprümgen nicbt mef;r.

Unb uberbieö (er l;atte tk Sanbfarte auf bem Ziict) ausgebreitet) fo

gonj unbetrdcbtlicl) finbe Ut) iim Umweg beß Jperrn ©o^neö eben

nkt)t <Se^n @ie, tkt> Dreiecf, man mag eö nehmen xvk man will,

ma(t}t immer einen jiemlicl) fpi|en SSinfcl ^ier hei ^., wo ©ie bann

gegen Olorben lenfen wollten. 9]ein, liebe Äinber, oorber^anb bleib'

Ui) l)kx, Sucl) fo lange binjufperren, biö ut) Jjauß unb ^?of befcl;irft

unb abgegeben ^dtte, wdre unfinnig, unb bocl; mu§ man fiel) ju fo

etwaö ^dt nehmen !6nnen; iia^ ki) aber für je^t nur abbrdcl^e, um
wieberjufommen unb bann bie <Sacl)en in Örbnung ju bringen,

wdre womoglicl) nocl^ ungefcl)irfter. Äommt i\)v nur erft an ort unb

©teile an, wir wollen fe^en, voa^ ftc^ bann weiter fcl)icft, unb ob cö

©otteö 5Bille iff, t^a^ ki) mt) folge/'

Slgneö fonnte bem 53ater nki)t ümc(f)t geben; am liebfien freilicl;

l^dtte fie 21l;eobalb jenen 5^ebenplan auöreben mögen, ber i^r unb,

xr>k fie wol^l bemerfte, noc^ mel^r bem 5ßater, ber bebeutenben ^ojlten

wegen, bebenflicl; oorfam. ©ie ^ielt aud; biefe Sinwenbung nic^t
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gonj jururf, boc^ ba man fo^, wie mUn >Bcrt ber 3i}?a(cr auf bi'c

<£acf)e legte, fo bacf)te mon fte ihm ntcl;t ju tjcr!ummern. 9}?on fing

otfo ju xcct}nm an, unb Xl)eobalb er!ldrte, ha^ er, fo günfiig wie

nunme()r t)ic Dinge für i^n lagen, eine ecbulb cl)ne ©efa^r auf;

nef)men fonne, ja er gcfianb, er l)abe bie6 ©efctjdft fcl)on abgetan unb

bereitö bie ^ißecljfel in jpdnben. Dieö gab i^m einen fleinen ^ant,

bocl) muf te man e6 il^m »t»ol)l gelten laffen.

91un aber Fam ganj unoermeiblicl) bie ^ocl)jeit jur *£pracl)c. So

war ein ^unft, ber biefe leisten Sage ^er 2Igne6 im flillen oieleß

mo(i)U ju fcfjaffen gemacl)t ^aben; fie fa^te fiel? baber ein ^erj unb

fing oon felbflt baoon ju reben an, jeboc^ nur um ju bitten, ba^ man
bamit nicl)t eilen, ba^ man biefen unb ben ndcl?|^cn iOJonot noct) ah-

warten möge.

,/2ßaö foll ha^ f)t\^mV^ rief ber SSoter unb traute feinen C^ren

!aum. — //-Bir reifen ja iiit ndc^fie 2Bocl)e fc()on, mein ÄinbK^ rief

5lolten. Daö ^inbere ni(l?tö, behauptete Slgnes; fie müßten fic^ ja

nicbt notwenbig im SanDe trauen laffen, waö i^r, an fiel) betracl)tet,

freiließ ungleid; lieber wdre, eö fonne aber aucb in 23. gefclje^n (pit^

war ber Crt, wo fie fiel) nieberlaffen follten), unb noel) beffer in ^.

(f)ier lebte ein naber 53erwanbter beö §6r|ier6, unb tk S^eifenben

mußten iia^ ©tdbtefjen paffieren); bort würben fie in einer feftju=

fe|enben iBoclje mit bem ^Sater jufammentreffen unb fo alle miteins

anber aufjiebn.

Der 2llte l^ielt feinen ^Serbru^ noel; an fie^, um erfi i)k ©rünbc

ber !toel)ter ju ^oren, allein i>a bicfe bureljauö innerlich, bem guten

2)tdbcl)en felbft nicljt ganj !lar unb überbaupt gar niel)t geeignet waren,

eine gcmeinoerftdnbige Prüfung au6jubalten, fo geriet ber ^JßaUx in

^ige, unb eö fam ju einem 2luftritt, ben wir bem £efer gern ers

fparen.

©enug, ber Sorfter, nac^bem er feine Si}?einung über folc^en S'igens

finn mit 25itterfeit oon fiel) ge)*cl)üttet battc, t»erlie^ ganj au^cr fic^

t)at ^immer. Die 2Irme warf fiel) voller vgel)merj aufß 23ette, unb

2;^eobalb, bem fie nur rücfwdrtö i^re Jjanb bin^i^^/ f^^ ^^ngc
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fc^njetgcnb neben t^r, <Ste xvuxtt ruhiger, ftc rührte fic^ ntc^t mel^r,

ein Icifer <ScHaf umbdmmertc if)xe @inne.

Unferem greunbe branden fic^ in biefer flummen fonfcerbarcn

Sage oerfcfttebene SSetrac^tungen auf, bic er feit jenem SiJJorgcn, on

bem er tk ©etiebte oon neuem an fein ^erj empfing, nimmermehr

für mogticf) gehalten f)ätU; toct) je^t, wer mocfjte if;m oerargen,

wenn i^n ber ^weifet uberfc^Iicf), ob benn ha^ SKotfelwefen, ta^ ^kx

troflloö oor feinen 3(ugcn lag, baju beflimmt fein fonne, burcf) i^n

gturfUc^ ju werben, ober i^m ein bauernbeö ©lu(f ju grunben; ob er

cö für ein n)ünfcf)en6rt5erteö unb nid;t oielme^r für ein I)6cf)ft gewags

teö 23unbniö galten muffe, woburcf) er fic^ für6 ganje Seben an tk^

wunberbare @efcf)6pf gefeffett fd^e. 5lber ju fragen brandete er fic^

ia^ eine wenigfienö nki)t: ob er fie wirftic^ ticbe, ob feine 5Reigung

nicl;t etnjo nur eine funftticf) übertragene fei? 2Jie(me^r burc^brang

t^n ha^ ©eful^l berfelben nie fo t>o((glüi^enb aU eben jei^t.

dx bact)te weiter nac^ unb mu^te finben, bo^ eben jene bunFte

Ätippe, woran 2(gncfen6 fonfl fo gleic^gewiegteö Seben jum erfienmat

fic^ brad;, bicfelbe fei, nacf) ber ami) fein 9)?agnet oon fru^ an unobs

Idffig firebte, ja iia^ (man erlaube unö immerhin ha^ ®leid)ni6) bie

f(l)Iimme ^ouberbtume, worin ficb beö 50?dbc^enö ©eift juerfl mit

un^eilüotten 2(^nungen beraufci^te, nur auf bem ©runb unb 23oben

feineö eignen @c]()irffa(ö aufgef(f)offen war. Olotwenbig ba^er unb

auf ewig ifl er mit i^r oerbunben, Sofeö ober (BnU^ fann für fie beibe

nur in einer ©c^ale gewogen fein.

©eine ©ebanfen oerfd)wammen nac^ unb nac^ in einer grunbs

lofen Xiefe, bod} of)ne 5Kngf^lid;Feit; mit uberfd)wenglid;em SSers

trauen Bu^t er ben (£aum am bleibe ber @ottf;eit, beren gewei^teö

Äinb er fic^ empfinbet. €'r l^dtte eine ^"wigfeit fo figen Fonnen, nur

biefe ©c^kfenbe neben ficf), nur biefe ruhige Äerje Dor 3lugen.

Sr neigt fic^ über 3(gneö l^er unb ruf;rt mit (eifen Sippen i^re

Sßange; fie fcljrirft jufammen unb ftarrt i^m lange inö ©efic^t, hi^

fie fi(() enbticl) finbet. ©tdlfc^weigenb treten hcii>z anö offene Senfler,

eine balfamifc^e Suft ^aud;t i^nen entgegen; ber ooKe 5Q?onb war
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eben oufgegangen unb fe§te hk ©egcnt», bat> ©orteten tn6 Sic^t. @ie

fccutct ^inab, ob er noc^ einen @ang ju moc^en Sujl ^otte. 5??on

jauberte nkt)t

2)er 33oter war ju SSett gegangen, ba6 ganje Dorf in Svu^e.

@ie wanbetten ben mittlem SBeg oom Jpauö jur Saube, jwifcfjen

aufblu^enben 9lofcnge^egen, Jponb in Jpanb auf unb nieber. ^einö

fonnte bie erfien ©orte rec^t finben. Sr fing enblicf) bamit an, ben

SSatcr ju entfc^ulbigen, unb rucfte fo bem ©egcnfianb beö Streiteö

ndber, um ju erfahren, rco^er ibr biefe ^c^eu, hkQ ©iberfircben gegen

ein longerwunfcfjteö "Sorboben fom, oon bem fie nocb oor wenig

SSocben mit aHer Unbefongenbeit, jo ganj im ^inn be6 ecbten Wläta

cbenö gefproc^en b^tte, bem aucb bie duferen Srforberniffe eineö

folcben Z%^, hit ?9?ufterung unb ®abl beß ^^ußeö, ein reijenber

©egenftanb ber »Sorgfalt unb ber Wlui}c finb. Wlit vocUi)cv 3\übrung

l^atte fie neulieb (wir oerfournten biö je^t, e6 ju erwdbnen), mit weU

(ber 23ewunberung hat fcbone 5lngebinbe ber unbefannten greun;

binnen aut Z\)cohaiht jpdnben empfangen unb gegen tat fcbwarje

gefifleibgebaltcn!

,ßk^/^ fogte ber aSrdutigam je^t unb flreicbette ibr freunbtic^

^inn unb Sffiangen, inbem fein Xon jwifcbcn 'Bebmut unb einer ers

mutigenben 2}iunterFcit wecl^felte, „bort fcbaut tat Äircf)(ein ber unb

tut wie traurig, ha^ tt tk greube beineö ZaQtt nki)t feben fod!

Äannf^ bu ibm feinen 2öi((en benn nid;t tun? — Q)mi^, 2Igneö, icb

will bicb nicbt beflurmen: f)kx meine Xpanb barauf, ta^ bu mit

feinem 5Bort, mit Feiner unfreunblicben ^ÜJiene, aucb öom 'Bater nicbt,

eö künftig entgelten foüft, wenn bu, voat wir »erlangen, nun einmal

nic^t über bicb t>ermJ>cbteft; nur überleg' eö noc^ einmal!

3cb will alleö beifcitefeßen, xtat ber diäter bauptfdcblicb für feine

Slbficbt anfi^brt; icb ^^^^ ta^on nkhtt fagcn, baf et jebermann auffallen

mü^te,*£toffju5Jermutungengdbeunb bergleicben. 21berobbuber»^ei=

mat, in beren *Scbof bu beine frobe Sugenb lebtefi, oon ber bu nun für

immer 2lbfcbieb nimmft, ob bu ibr bieö gefl nicbt fcbulbig bif!, wors

ouf fie fo gerne fiol3 fein mochte? Derart, bat S^aut^ bat Zai^ wo



76

mön crjogen rourbc, bunFt unö öon einem eigenen Sngel bel^utet, ber

^ter jururfbleibt, intern wir unö in bie weite 2Belt jerfireucn: eö iflt

bieö njenigfienö boö liebfte 23ilb für ein natürlichem @efuf)l in unö;

bebenfe nun, ob biefer fromme ^lßdc()ter beiner ^inb^eit bir'ö je »ers

jeit)en f5nnte, wenn bu il)m nicl;t vergönnen woUteflt, btr noc^ ben

Äronj aufö »^aupt ju fe^en, biet) ouf ber @cf)tt>e(le beineö etterlidjen

^aufeö mit feinem fctjonflen ©egcn ju enttoffen. (5ö (joffen aik beine

©efpielen, jung unb alt l()offt bicl) üor bem ^lltor ju fe^en, boö

ganje SJorf l^ot hk Slugen auf bicl) gerictjtet.

Unb barf ic^ nod) me^r fogcn? ^"'eier ^erfonen mu^ ic^ ge;

benFen, tk bicfen ^ag nicljt mel^r mit unö begeben follten, beine

fOiutter unb unfer Furjlicl) voltenbeter greunb: i^r ©ru^ wirb unö

an jenem 9)iorgen fcljmerjlicl) fehlen, aber bocl) eine <Spur i^reö 5lBe=

fenö wirb unö an ber ©tdtte begegnen, wo fie einjlt mit unö waren,

t>on i^rer 9\u^ef}dtte wirb —^^

„Um 3efu willen, ^l^eobalb, nicljt weiter!^'' ruft Slgneö, i^rer

nic^t me^r mdcljtig, unb wirft ^kt) fcl)luc^jenb t>or i^m auf tk ^nie.

— „2)u bring jlt mic^ um — (5ö fann nicljt fein — (Jrloffet mir'ö!''

JSeflurjt f)cht er fie auf, liebFofl, befc^wic^tigt, treffet fie: man fei ja

weit entfernt, fagt er, i^rcm Xperjen ©ewalt an^utun, er l^abe fic^ nun

uberjeugt, tvk unmoglicl) eö il)r fei; ami) liege ja fo fel^r oiel nic^t an

ber @acl)e, er werbe eö bem 53ater oorfietlen, eö werbe alleö gut ge^n.

@ie Famen t>or bic ?aube, fie mu^te fiel? fc^en; ein fcl)maler (Streif

beö ?lO?onbeö fiel burc^ baö ©ejweige auf il;r @eficl)t, unb 2;i)eobalb

fa^ il;re Xrdncn in bellen Xropfen fallen. (5r folle hk Steife allein

macljen, »erlangte fie, er folle wieber jururfFommen, inbeffen fei bk

3eit ooruber, oor welcher fie fiel) furcl)te, bann wolle fie gern alleö

tun, ma^ man wunfcl)e, unb wo man eö wunfcl)e.

2luf hk Srage, ob eö alfo nkt)t tik 9\eife felbfl fei, wa^ fie bes

dngftige, crwiberte fie: nein, fie Fonne nur ba^ Gefühl nicl)t ubers

winben, alö ob ibr überhaupt in ber ndcl)flen ^eit etwaö 23efonbereö

beoorflunbe — eö warne fie unaufborlicl) tUva^ wx biefer fcl)nellen

J?ocl)jeit.
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„SBaö aber hk$ 5Bcfonfcere fei, baß rou^tcfl bu mir ntc^t ju fogen,

(ifbcö ^erj?" @ie fd)n)ic9 ein ißeilcf^cn unb QCih bann jurucf: „SlBenn

ber ^fitpunft x)oruber ift, foUfi bu e6 erfahren/'

9]olten oermieb nun, n^eiter baüon ju rebcn. Sr n?ar weniger

wegen irgenbeineö be^orfte^enben du^ern Ubelö, a(ö um ta^ ©cmut

be6 5[l?dbc^en6 beforgt; er nof)m fiel) üor, fie auf aik 2(rt ju fc{?onen

unb ju ^üten. ®a6 i^m aber eine folcf)e 2Jorficf)t nocf) befonberö

nahelegte, war eine 5(u^crung 2Ignefen6 felbfi. 5^acl)bem ndmlic^

iia^ ©efprdcf) bereitö wieber einen ruhigen unb burcf) 2^l)eobülbö leife,

üerftdnbige 23e^anblung felbfi einen Reitern Xon ongcnommen ^attc,

gingen beibe, ba eö fcf)on gegen SJiitternacfjt war, inö ^au6 jurürf.

Bit jünbete Sic^t fiir i^n an, unb man b^tte ficb fc^on gute 9]acf)t

gefagt, aU fie feine Jpanb nocb fcflbiftt, ibr ©eficbt an feinem Xpalfc

t)erbarg unb Faum borbar fagte: „O^icbt wabr, tat '^Mcih wirb nimmer

!ommen?^'' „®e((beö?^^frogte er betroffen. „Duwei^t c6^^, erwiberte

fie, al6 getraute fie fid; nicbt, tat jlßort in ben 5}tunb ju nebmen.

S6 war tat erfltemal, ba§ fie ibm gegenüber tk 3igeunerin berübrte.

(ix berubigte fie mit wenigen, aber entfcbiebenen iBorten.

2Iuf feinem ^ijt^nier angefommcn, unterfucbt er eifrig ben 'Sers

fcf)(ag, worin unter anberen SJiolereien aucb baö fatale 23ilb vergraben

war; eine augenblicflicbe 25eforgniö, tk Äifte mocbte auö Irrtum ges

öffnet worben fein, war burcb 2lgnefen6 »ißorte in ibm aufgefiiegen;

tat) fanb fiel) alleö unoerfebrt.

Den anbern 3}iorgen, nocb tt}c ülgneö aufgeftanben war, crjdbttc

er tk geflrige iSjene bem 'Bater, ben er fcl^on über Erwarten milbe

gellimmt fanb. Ser 2(lte geflanb i^m, bo§ balD, nacbbcm er bie

beiben ocrlaffcn, er etvoat ^bnlicbeö, wo nicbt nocb iScblinmiereö, ju

befürcbten angefangen b^be unb feine j"pcftig!eit bereue, dt bleibe

nicbtö übrig, al6 man gebe nacb; ba§ fie ober om Snbe nicbt aucb tk

Steife verweigere, muffe man ja vorbauen.

/,?a§ unö ^rieben fcblie^en!'' fagte er beim grübfiücf ju ber

Slocbter unb bot ibr bie ^ißange jum Äu§; „icb h^bc mir ben Jpanbel

überfc^lofen, unb et foll bir noc^ fo ^ingebn; mon mu^ eben auf
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einen 33orn?ont) benfcn, wegen ber Seute. ülber fo otel mer!' ki) fc^on/'

fe^te er fc()crj^aft gegen ben «Scf^n^iegerfol^n bei, ,/ber ^^ontoffel fJc^t

3^nen gut on, oon ber 236fen ba^ xva):)t{k\)V^ 2)ie 256fe fcf^dmte ficf)

ein njenig, unb ber 3«)i|l rvax i?ergeffen. ^u ber 9\ei[e (ie^ fie fic^

wiUig finben, unb mit ben 5Sorbereitungen warb nod; l()eute ber 2(ns

fang gemacl)t. ^ux er^eiternben Segleitung wollte mon unterwegö

9]annette, ^^eobolbö jungfle @cl)n?ejier, oufnel)men, bie er o^nebieö

oorberl^onb ju fiel? ju nehmen entfcl?loffen war.

ofr^enienn i>at> ©lurf eineö ^poorcö, welcf)em vergönnt ifl, ouf unabs

^Ijdngige unb bequeme ißeife ein gro^ereö «Stüdf Sffielt miteinanber

ju [eben, fcbon ön fiel) für ben feligf^en ©ipfel beö mit jarten ©orgen

unb greuben fo üielfac^ burcl)flocbtenen ^SrautfJanbeö mit 9\ecl)t ges

balten wirb, fo gewinnt biefe gtucflicbe ^«»eibeit gar febr on b^rj-

innigem Sleij burcb bo6 ^pinjutreten einer engbefreunbeten jungern

^erfon, beren lebenbige, mebr nacb au^en gericbtete 2lufmerEfamfeit

ben beiben tk üoruberfliegenbe >Belt in erbobter Bir!licb!eit jufübrt

unb jene wortlofe Sefcl)oulicbfeit, worein Siebenbe in folcber ?age ^kf)

fonfH fo gerne einwiegen laffen, immer wieber wobltdtig auffcbuttelt.

(Jine folcbe Slbleitung nun war unferm ^aare um fo notiger, alö ge;

wiffe fcbwere ©toffe auf bem ©runbe ber ©emüter, fo wenig man

eö einanber eingeftanb, fiel) anfangt nicbt fogleicl) jerteiten wollten.

2)iefen^25orteil aber gewdbrte Olannettenö ©egenwart oollfommen,

@owobl im ©efdbrte, wo fie fiel) mit Äonrab, bem Äutfcber, einem

treuberjigen $Surfcben auö Oleuburg, gleich auf ben beften Su0 ju

fe^en wufte, alö in ben ©af^bofcn, wo fie bk S'igenbeiten ber §rem=

ben genau ju beobacbten, auf alle ©efproc^e ju bor(l)en unb bie 5}ierf=

wurbigfeiten einer ©tabt immer juerft außjuFunbfd^aften pflegte, —
überall jeigte fie eine rafcbe unb praftifc^e ^Seweglicbf'eit, unb wo man
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^infom, erwarb ftc fic^ burc^ ein anfprecbenbeß 2(u§ere, tmcf) t^ren

naix)en unb fc^neUen ^SerfJanb bi'e rcijenbjien Sobfprücfje.

X)aö ^IBettcr, taö in ben erflen XaQ,cn meifl 9\cgcn brachte, l^atte

ficb gefaxt unb oerfprad; befianbig ju bleiben. <©o langte man eineö

2ibenb6 ganj rcoblgemut in einer ef)etna(igcn 9\eicböf?abt an, wo übers

nacl)tet werben mu^re. Unfere ®e[ellfcf)aft war in bem beftcn @afi;

^ofe untergebra(f)t, unb wa^renb biefe fiel) auf ibre iBeife gütUcb tut,

möge ber Sefer eö nicfjt r»erfcbmdben, auf furje 3eit an einer entfern=

tcn ^rinfgefellfchaft auö ber niebern ^I^olBßftaffe teiljunebmcn. ^onrab

bofft feine 9\ecbnung bort beffer alö an jebem anbern Orte ju finben;

man f)at ibn auf ein gro^eö 25rauereigebdube, ben ^apujinerfeUcr,

neugierig gemacht, unb er wirb unö bcn iBeg ba^in jeigen.

(5ö tag ber genonnte Äe^er in einem jiemlicb büftern unb fcbmuts

jigen 5iöinfel ber ©tabt. ^onrab fa§ in bem oorbern allgemeinen

Xrinfjimmer, b^rt an ber offnen Xüv einer 5^ebenjltube, tic feine

ganje 2Iufmerffam!eit feffclte.

Dort f)atU ndmlicb ein 3irFct t>on fünf hi^ fecl^ö regelmäßigen

©dften feinen Xifcb/ beffen fcbmale 'Beitc von einem breitfcl)ultrigen

9}?anne mit pocfennarbigem ©eficbt befe^t war. 2luö feinen fleinen

fcbwarjen Slugen bli^te i)ie i)dU ©pottlufiigfeit, eine ju allerlei

Sprüngen unb hoffen fietö aufgelegte S'inbilbungöfraft. 9}iit trocfes

ner ?0?iene trug er feine <£cberje oor unb machte tk Seele ber ©efelU

fcbaft au6. Sie nonnte ibn ben $5ücbfenmac^er, amf) wo^l Stelj=

fuf, benn er b<itte ein boljerneö 23ein.

2ln ber S'cfe ju dußerfi, faft abfeitö, faß ein ^m^cf) wn üvoa

fec^öunbbreißig ^^brcn. S'6 beburfte nur wenig 55eoba(btung6gabe,

um in biefer fc^arfen, feinen, vok eö fc^ien, üon Kummer ober Seibens

fcbaft jerf^orten ^bpfiognomie ctrva^ Sebeutenbereö unb burc^auö

d'blereö ju entbecfen, alö man fonfll an folcl;em S)rte erwarten würbe,

^•r fpracl; wenig, fab meiji jerftreut üor fid; niebcr, unb bocb überbot

er, je nacbbem ibm bk Saune anfam, an Sinfdllen ben Stelzfuß fo=

gar, aber obne fiel) ha^ geringfie ju t?ergeben. 2llle bebanbelten ibn mit

einer gewiffen £)iftinftion, obgleich er nur 3ofepl^, ber Xif(l;ler, f)k^.



3i^m gegenüber l^attc ein jüngerer ©efetfe, nomcnö ^Vrfe, etn

®oIbarbeiter, fein ®Ia6 flehen. So n?or ber einjige, mit bem Jofep^

cmi) au^er^Qlb beö iBirtsbaufeö einigen Umgang pflegte, ©on ben

übrigen ijT nicbtö weiter ju rüf)men, ntö bo^ e6 meift öufgewerfte^

nict)t eben oerwilberte ?eute unb e^rbore ^onbnjerfer waren.

„?Oiir feblt beut' ttvoati/^ fogte ber 5Sücbfenma(f)er, „ic^ wei§

nicbt woß. 3fcb bob' baß ?icbt nun fcbon tjiermal bintereinanber ge=

pul^t, in ber ?9?einung, berraeil ein frifcbeö ülrumm in meinem ^opf

ju finben, benn euer einerlei ©efcbwa^ ba üon 50JeifJern, ^unben,

Jperrfcbaften ifl mir enblicb jum Sfel; Ut) weif oon biefem ^Befen

lang' nicbtß mebr unb tviil oorberbanb ami) nicfjtö baoon boren.

Die £id;tpu^ noc^ einmal! unb je^t waö 9leue6^ ibr Jperrn! Wlix

fcbnurrt eine ©rille im IDberbauö. S6 wdrc nic^t übel^ ber 9}?enfc^

l^dtte für feinen Äopf^ wenn ber Docl)t ju lang wirb, aucf) fo eine

G)attung Snflrumcnte ober ^orricbtung am Sj[)x. ^wax bot man
mir fcbon in ber <Scbu(e üerficbert, ba% feit Srfinbung ber Cbrfeigen

in biefem ^punfte nicbtö mebr ju wünfiben übrig fei. 25a6 mag 'okU

kkt)t für junge Äopfe ricbtig fein ; icb bin ein i^ec^ßunbüierjiger unb''

—

,,<£paf beifeit' !'' rief ^erfe, i^n unterbrecbenb, „icb fann mir

überbaupt nicbt üorfiellen, Former, wie bir'ö nur eine (£tunbe wobt

fein mog bei bem unnü^en Sebcn, t^a^ tu in ben ixvd 3D?onaten

fübrft, feit bu ^pamburg üerlaffen ^aflt. 5Kicb bauert'ö in ber »Seele,

wenn fie baoon erjdblcn, wk bu ein gefcbirfter 3lrbeiter gewefen, wie

bu ©rü^ unb ©aben bdttefJ, bicb ben crfJen 5}ieifltern in beinern gacljc

gleicbsufiellen unb bein ©lüdf ^u maiben auf jeitlebenö — unb nun

ficb b^er ouf bie faule S^aut legen, bocbf^enö um ^aglobn für Xpunger=

fiterben ta unb bort ein *£tüc! Slrbeit onnebmen in einer fremben

SBerfftatt unb bic^ fcblecbt bejablen laffen für gute 5lBare, wie fie bem

©eübtefien nicbt auö ber Jpanb gebt! /peift ta^ nicbt gefünbigt on

bir felber? ifi iia^ nki)t ^immclfcbreienby^'

SDer 2lngerebete fcbaute ijerwunbert auf über biefe unerwartete

Seftion unb lauerte einigermaßen befcljdmt nac() 3ofepb hinüber, alö

wollte er beffen ©ebanfen bclaufcljem
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,,S!Baö?'' nöl^m ^crfc rotcbcr baö 2Bort, ,,tt)t(I bem Äerl ntcmanb

bie 3Ba^r^eit fagen? f;ot feiner bie (Courage, i^m ben Seoiten ju lefen,

tt)ie'6 rccl)t tflt? 3^ebet boc^ amt) it)x anbernK^

,/9\ebet nic^t, t^r anbernK^ entgegnete ernfi^oft ber 5Suc]()fen=

machet; ,,boö tft, ^ol' micl^ ber S^eufel, fein Xeyt für biefen 2lbenb

unb für bk ©c^enfe, wo man grieb' l^aben n?i(L 3c^ fag' euc^,

wenn ic^ wiU, l^at bie6 verfluchte Seben ein Snbe über 9lac^t, £)er

Sormer njirb ficf) üom Äopf bi6 jum ^u^ ta^ alte %di objie^en mit

einemmut, vok man einen X?anbfd)u^ abreißt Soft mirf; aber inbeö

mit eurer ^rebigt in 3^u^V f^^ nctjtet in 5«>ei ^Q^tcn nicl;t au^, waö

ber ungefähre ^Ißinbfltof eineö frifit)en Slugenbticfö hei mir aufjagt.

— ^ü^ aber ^cut' ja öon Sumperei hk 9iebe fein, fo mit ki) eud/^

— l^iemit na^m ber ©prec^er pto^lici; feine n)o^lbe^agUcI>e, muntere

Haltung wieber on — „wiK tc^ eucl; ein 9idtfet oorlegen in betreff

eineö Pumpen, ber fid; auf unbegreiflicf)e SBeife innerhalb oierunb;

jmanjig ©tunben jum flotten Wlmn pouffiert i)üt, unb jicar ift eö

einer auö unferer ©efellf(()aft/'

//Bie? xvatiV^ riefen einige. — /,Of)m ^tvcifcV/^ ern?iberte ber

23uc^fenmact;er/ „et befinbet fic^ jwor bermolen unb f(f)on mel^rcre

ZaQz nic^t unter unö, ober er rechnet fic^ jur Äompognie, er »er?

fprad)/ ^eute ju fommen, unb e6 wäre unborm^erjig, wenn i^r i^n

nki}t wenigflenö olö Sln^dngfel, olö ein ©d^wdn^tein »on mir wolltet

mitjo^ten loffen.^^

,ßi)V^ rief mon loc^enb, „tk gigur! hk gigur! er meint bie

SigurK'

//Slllerbingö/'' fu^r ber onbere fort, „ic^ meine boö fpinbelbunne,

blei(^fücl;tige ißefen, boö mir öon Hamburg an ungebetenerweife unfe

o^ne oorouögegongene genouere 5Befonntfcl;oft f;iel;cr folgte, um, rvk

er fogte, on meiner Seite ben Xob feineö unöergeflicl^en greunbeö unb

SSruberö, beö 23ucl)brucferö ©umprec^t, ju üerfcl)merjen. O^un wif

t

i^r, ki) bewohne feit einiger 3eit mit biefem jdrtlid^en ^^arbier, t£igi6;

munb äßifpel, eine @tube, er i^t mit mir, unb kt) teile au6 ci^ri|ltlicl;er

Wliitc alleö mit i^m, hi^ ouf boö ^ctt^ boö ic^ mir ou6 billigen

SWBriltVI Q
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©riinben allem üorbcl^tett ^an l)at ober feinen 23egri'ff, iraö tc^ für

ein Seiten mit fciefer @efe(tf(f)aft l^abe. ©c^on fein bloßer Slnbtirf

fonn einen alterieren.

eine ^enQC furiofer 2(ngen)ol^nl^eiten, eine uncrmübtic^e ©orgs

fatt, feine 5i3?itbenl^aut ju reiben unb ju ^dtfc^etn, feine xot\kl)m

S^aave mit atlerlei gemeinem %etU ju beträufeln, feine Oldget hi^

öufö 25(ut JU fc^neiben unt) ju fc^oben — Ul) befomme Krämpfe

heim blofen ©cbanfen ! unb wenn er nun bk Sippen fo fu^ jufpi^t

unb mit ben Slugen btinjt, xvdl er, wie er ju fagen pftegt, ön ber

SBimper frdnfelt, ober wenn er fic^ mit ben taufenb Siebfofungen

unb ©ef^en ön mic^ moc^t — ber Wla^cn bre^t fic^ in mir um, unb

id) l^ab' i^n wegen biefer greunbfc^oftöbejeugungen me^r olö einmot

wie einen gleberwifc^ on bie 3ßonb fliegen laffen.

©eftern morgen ftnnb er ungewöl^nticl; fru^ oon feiner ^ritfc^e öuf

;

t(^ (og noc^ l^olbfcl^tofenb mit gefc()Ioffenen 2Iugen, mu^te ober im ©eifl:

jebc ©ebdrbe »erfolgen, i>it ber ©iberwart wd^renb beö 2(n!(eibenö

mochte, jebe CO^iene, kl) fage paffenber, jeben ©eficf^töfc^norfel, ber fic^

wd^renb beö ©afc^enö jwanjig; unb brei^igfdttig hei il)m formierte.

,@uten SOiorgen, 25ruber, wie fc^lief fic^'ö?' (ifpelt er, aber ic^ rul^re

mic^ nic^t (5r wieber^olt ben @ru^ noc^ einigemal, ol^ne Erfolg;

enblic^ fuljle ic^ meine Olafe jierlid; öon ^xvei eiöfalten gingerfpi^en

gel^atten, kt} fa^re ouf, unb ber greunb f)at eben noc^ ^eit, fic^

meinem ^orn burcl^ eine fc^nellc 3luöbeugung ju entjiel^en. Slllcin

voie grof war mein ^rflounen, olö iet) ben /punböfott im neuen fcl)wars

jen Sradf, mit neumobifcber Jpalöbinbe unb l^o^em ^ut in ber Q:de

f!e^en fal^. S)ie mir woblbefannte »erblichene ^ofe auö 5^anEing unb

bie abgenu^ten ©c^u^e jeugten jwar noc^ oon geflern unb e^egeflern,

ober bie übrige ^ra(()t, wober fom fie an fotcl)en <5rf)uft?

©efloblen wenigf^enö waren bie Kleiber nicl)t, benn bolb fonb ic^

bie quittierten 9iecl)nungen oon Xuc^l^dnbler unb ©c^neiber mit @tedf=

nobeln wie@cl;metterlinge an boö befannte ormfetige ^putc^en gefiedPt,

boö oerwunbcrt oon bem ^o^en 25ettfiollen ouf feinen ocrdnberten ^errn

nieberblirfte. ^ergebenß waren olle meine fragen über biefe glüdElid;



begonnene SSefferung ber Umfionbe meineö XtopUn; ic^ er^tett nur

ein ge^eimniöoolfeö Uci)dn, unb noc^ ^eute i^ mir boö Sldtfel nic^t

getoft. Der @cf)ur!e mu§ auc^ bare 5!}?un5e ^aben; er fprac^ mir oon

@0ablo6^a(tung, üon einem Äofigelb unb berg(ei(f)en. Ubrigenö fpeifit

er, tt)ie icf) bore, jelgt regelmäßig im gotbenen ^c^njan. 9lun fagt, ifl

einer unter eucb, ber mir beweift, eö gebe fo voat» mit naturlicben ober

boc^ ebrlicben Dingen ju ? @ogt, muß man ben ?9?enfc^en nic^t in

ein freunbfcbafllicbeö 33erb6r nebmen, e^e i)k Dbrigfeit SSerbac^t

fc^opft unb unfern Sruber einfiedt?''

Wlan fprocb/ man riet unb lacbtc beruber unb binüber. Snbtic^

nabm ber @te(jfu§ baö 5iBort wieber, inbem er fagte: „Sßeil n?ir obnc=

bem je^t an bem Äapitct oon ben 5}iirafc(n finb, fo foHt ibr nocb eine

Fleine ©efcbicbte boren. @ie 'i}at ficb erfl beute jugetragen, fiebt aber

boffentticb in feinem Sufommenbang mit ber oorigen.

Diefen SOJorgen fommt ein 3ube ju mir, bot einen @acE unterm

2trm unb fragt, ob nic^tö ju fc^ac^ern wdre, er f)ahc ha einen guten

SRodP JU oerbanbetn. Der Äerl muß hk fcbwac^e <^ziU an bem meini;

gen entbecft baben; hai oerbroß micb, unb ut) xvax bem *2piigbuben

obnebieö fpinnefeinb. SKdbrenb icb atfo im iiiikn überlege, auf n?aö

2lrt icb ben ©unber om jwecfmdßigflten hk Xreppe binunternjerfe,

fallt mir jufdllig meine iafcl^enubr in6 2lug'. 3cb weiß nicbt, n?aö

eö war, ta^ kt) tahd auf anbre ©ebanfen fam. 3cb bacbte, ein 3ub

ift boc^ gleicbfam aucb eine Kreatur (Botteö unb bergleicben; furj, kf}

nabm hk Ubr 00m Okgel an meinem 23ett, befab fic nocb einmal

unb fragte, wat fic gelten folL Der ©cburFe fcblug fie für ein wabreö

©pottgelb an, unb icb 90b ibm einen 23acfenflreicl), ben fcblug er aber

gar nicbt an, unb cnblic^ würben wir bcmbelöeinig/'

2llleö lacbte, nur bem 3ofep^ fc^ien bk erjablung im f^iKen wel^

getan ju baben.

„Sßartet boc^,'' fubr ber 6tetjfu§ fort, ,,'ba^ 25efle fommt nocb.

3c^ ging mit meinen jwei 2!alern, tk ki) ungefcbn, rvk »Sünbengelb

in i)k Xafcbe jiedfte, nacb bem beficn SSeinbauö unb nabm bort ein

mdßigeö Srü^f^ücf ju mir. X^a mir ober, vok gefagt, ein 3ube meinen

6»



3ctttrctfer gefltol^ten/ fo wu^t'ic^ [(^(ecj^terbingö ntc^t, ttjorön tcl^ ctgents

iic^ mit bcm 2:0g fei; futj, cö würbe 2(benb, e^ mir ber Neuner tic

legte Slofcfje bract)te. 3cf) ge^e mUki) l^eim, icf) fomme auf meiner

Sommer an unb fpajiere in ber X)dmmerung auf unb ah; jumeilen

blinjl' ic^ nac^ bem leeren Olagel hinüber unb pfeife baju, wie einer,

ber fein gut ©ewiffen ^at.

2(uf einmal i^ mir, eö taffe fic^ tttva^ Igoren wie tat^ Riefen eineö

fotc^en Dingo, bergteicl^en id) l^eute einö öerlor
;
ganj erfc^rocfen fpi|'

kf) bie S^ren. Da6 tut wo^l ber ^oljwurm in meinem ©teljfuf,

benf kt) unb ^o^t ben ©tetjen gegen tk 5lßanb, wie immer ges

fc^ie^t, wenn mir'ö hk 23efiie brin ju arg mocf)t. 2lber ^infe ^inF,

^in!e ^inf, immerfort unb jwar nur etliche ©cfjritt oon mir weg.

23ei meiner ormen ©eele, kf) bac()t' einen 2{ugenblicf an ben ©eift

meineö guten 2iaterö. ^nbeffen Fommt mir ein ^dcfet unter tk

^anb, icf) rei^' cö auf unb, ha^ id/ö !urj moc()c, ta lag meine a(tc

©enferin brin! 5ffieif nic^t, mc mir tahci jumut würbe; icf) war

ein oeritabler ^^larr t>or greuben, fprac^ granjofifcl) unb ^almutfifc^

untereinanber mit meiner ©enferin, mir wor, aU Rotten wir unö

jel^n Sö^fe nkt)t gefe^en. Segt fiel mir ein ^ettcl in bk ginger, ber —
nun, ba^ gebort nic^t jur ©ac^e. 6cl)aut, ^ier if^ ba^ gute ZkxV^

unb ^iemit legte er bk U^r auf ben Xifcfj.

„2lber ber ^ettel?^' fragte einer, „rva^ f^anb barauf? wer fc^icftc

ba^ '^ahtV^ — Der 33uc()fenmacl()er griff fiillfcljweigenb nacl) bem
sollen ©laö, brüdfte nac^ einem guten @cl)lucf martialifc^ bk Sippen

jufammen unb fagte fopffcl)ütteInb: „ffieif nic^t, miV^ amt) nki)t

wiffen/^— „2lber bcin ifi fie wieber, bk U^r V^— „Unb bleibt mein'',

war bk Antwort, ,,hit> inö ©rab, ba^ fcljwor' kt) eucl)/'

®d^renb biefer STjd^lung l^atte ^erfe etlichemal einen pfiffigen

^liä gegen ben 2;ifcl)ler ^inüberlaufen laffen, unb er unb alle merften

wo^l, ba% 5ofep^ ber unbekannte äBo^ltdter gewefen war.

3e§t l^ob ber 25ücl)fcnmacl)er facljte feinen ^oljerncn gu^ in bk

.^o^e unb legte i^n mitten auf ben 3^if(l). Xiahti fagte er mit ange;

nommcnem ßjrnj^: „@e^t, meine sperren, ba brinne ^aufi ein 5Burm;
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cö tf! meine ZoUnüf)v: l^ot ter 25urfcl^e fcoö Jpolj burcj^gefreffen un&

fcaö 25ein fnöcft einmal, eben wenn tcf) jum (Jjrempel über fcen <£tabts

graben ju einem @cf)oppen 9\oten fpajiere, fo fcl^Idgt mein le§tc6

«Stünblein. 25a6 if^ nun niff)t anber6 ju machen, greunbe. 3c^ benfe

oft genug an meinen (Stellen, b. f). an ben 2;ob, wie einem guten

(^^rifien jiemt. (Er ift mein memento mori^ wie ber Lateiner ju [ogen

pflegt. <£o werben einft bie SSürmer on euren fteifc^ernen ©to^cl^en

fic^ erluf^igen. Profit ?[l^a^(jeit, unb euc^ ein feiig (Jnbe! 2lber wir

gebenfen bi6 ba^in nocf) manchen ©ong narf; bem 2Beinfel(er ju

tun unb beim Heimweg über mancljen <Stein wegjujltolpern,

biö ba§ ©teljtein bricht, jufje!

bricht, jube!

biö bftö «gtelätein bricbt!"

@o fang ber S5üc^fenmoc^er mit einer SInwanblung oon Slol^eit,

bie if)m fonfl nic^t eigen war, unb 'oon einer befperaten £uf!ig;

hit begeifiert, womit er fic^ felbft, nocl) me^r aber bem 2fofep^

we^ tat

2Iuf einmal fcl)lug Sormer ben gu§ breimol fo l^eftig auf ha^

Xifc^blott, ia^ alle ©Idfer jufammenfubren, unb jugleic^ entfianb

ein ^elleö ©eldc^ter, benn in biefem Slugenblicf öffnete fic^ bie Züv,

unb eine ^igur trat ein, in welcher ber genonnte 25arbier nic^t ju ver;

Fennen war.

(5r fcl)webte einigemol oornebm ^üfielnb in ber oorbern @tubc ouf

unb ah, ftrid; fiel) ben Xituö oor bem Spiegel unb fc^ielte im SSorübers

geben uad) unferer ©efellfcbaft.

„O iSpan ber 9}?enfcbbeit!^^ brummte 3ofep^ leife in ben SSart,

benn Sormer batte ben anbern gteicl) anfangt ein 3eic^en gegeben, mon
muffe tun, al6 bemerkte man »Sigiömunb gor nicl)t. Diefer lie^ fic^

inbeffen mit oieler ©rajie an jlonrabö Xifcb nieber, wo er bie greunbe

auf Dier «©cl)ritte im Üluge bötte. £r nippte jimpferlief). au6 einem

Äelcbe <Sc^nap6, warf wicbtige 251irfe umber, flimpcrte mit bem

?i}?effer auf bem geller unb fucljte fic^ auf alle 21rt bemerflicl) ju

macben.
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„S^aU x^x," fing ber SSuc^fcnmoc^cr gegen fcte an&ern gewendet

on, „<ä, ^o!aX \^x t)on fcem 3ofo, bem brafilianifd^en Slffen, oud) fct)on

gebort, öon fcem wir!(ic^ *) in ollen ^^ttungen ^t\)XV'

//3a/' erroiberte 3ofcp^, „ober er fotl fiel) fluchtig gcmacl^t l^oben;

mon vermutet, ba^ er einer ^^eatergarberobe ein unb anbereö ents

wenbet, fic^ ©efic^t unb ^pdnbe rafiert unb fo, gonjUc^ unfennbor,

befc^loffen %dk>t, fic^ \)\z 2Bclt ein wenig ju muftern/'

Sßifpel l^olt fic^ fiilt; faum ^ort er ober ben 5ßirt im 3)orbeigel^en

noc^ Äonrobö ^errfcf^oft unb beren ©ofi^of frogen unb vernimmt ben

Olomen 9loIten, fo fpringt er wie befcffen ouf, nimmt .^ut unb ©torf

unb fliegt, über ©tü^le unb $ödnFe wegfe^enb, boüon, inbem ber

Äutfc^er i^m ebenfo flugfertig ouf bem gu^e nocf)folgt, t\)t "^xt oer=

bluffte ©efellfc^oft nur frogen Fonn, n?oö ber tolle 2luftritt bebeute,

Sben fommt ^onrob noc^ ju ber erf^ounIicl)en ©jene, reo 5Bifpel

fic^ bem fOZoler %\x erFennen gegeben ^ot. Diefer fof mit ben beiben

!Oidbcl)en ouf feinem ^immer beim 9^o(^teffcn, unb jebeö ergo^te fic^

nun on ber lü(l)erli(^en (Srfc^einung. „SIber/'' fangt ber ^Sorbier nocl)

einer ^2Beile mit ge^eimniöooller ^rejiofitot ju (ifpeln on, „wenn mic^

nic^t olleß trügt, mein ffiertefter, fomen <Sie lieber, ol()ne ju wiffen,

welche feltene ^onnoiffoncen @ic in ^iefiger ©tobt ju erneuern @«=

legenl^eit finben würben/''

„5Birflic^ ?^' ontwortete ber 50?oter; „eö fiel mir ni(l;t im 2^roume

ein, bof mir bein ebleö 21ngeficl)t l^ier wieber begegnen foUte, ober

25erg unb HoX fommen jufommen/^

„£5, i(^ fprecl)e nic^t fowobl oon meiner ffienigFeit otö oielmel^r

öon einer gewiffen ^erfon, \:i\t, frül^er febr on ©ie ottocl)iert, gegens

wdrtig in unfern 9}?ouern bflbitiert, nur freilicl) unter fo prefdren

Umftdnben, bof eö fic^ frogen bürfte, ob ein 9}?onn voW @ie einer

fold^cn liaison fic^ gern erinnern wirb. 21uc^ mu^ icb geffebn, boö

3nbit>ibuum, wooon id; eben rebe, mocf;te eö mir gewiffermofen %\xx

^flicl^t, fein 3n!ognito unter ollen Umfidnben''' —

*) [Dialeftifc^ = gegenwärtig]
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„^\, fo ^adt &t(^ boc^, bu ©c^wd^crK'

„2(^a, ba l^aben trir'ß ja! @ic merfen, öuö «jclc^er JjedBe bcr

SSogcl pfeift, unb m6gen nfc^tö boöon ^orcn. O amitie, o fille d'avril

— fo ^et§t ein altcö Ik"^. Sffioren ®te beibe boc^ einft wie ^aflor unb

^^o((u]r! 2iber — loin des yeux, loin du coeur!''''

3e^t wirb ^Rotten ploi^ticf? oufmerffam, eine fc^ncKe Sl^nung

fc^ouert in i^m auf, er fc^uttelt ben 55arbier wie au^er fic^ an ber

S5rufl, unb nacl) ^unbert unauöjie^licfjen Umfc^weifen ftüfiert ber

üJZcnfc^ il^m enblicf) einen O^amen inö S^r, worauf Ololten fic^

entfärbt unb mit ^eftigfeit aufruft: „3fit baö mogticl^)? Sugfl:

bu mir nic()t, Slenber? 5Bo — wo iji er? Äann icf) ibn fe^en,

fann ki) i^n fprecf^en? je§t? um ©otteö willen, jegt im 2(ugens

„Quelle emotion, monsieur!''' Frac^jt SSifpet, „tout beau! ecou-

tez-moi!''' 3e§t nimmt er eine feriofe ©teltung an, rdufpert fic^ gonj

jort unb fagt: „3Bir ^aben in l^iefiger @tabt ein ©ebdube, ben foge;

nannten ÄapujinerFeUer, le caveau des capucins, ein ©ebdube, tid^

feineö floftertictjen Urfprungö wegen in ber Xai ^if^orifc^eö 5i}Joment

„©c^weig' mir, bu Xeufet, unb fu^r' mic^ ju i^m \" fc^reit 9]ol=

ten, inbem er ben SSurfc^en mit ficf) fortreißt. 2(gneö, am ganjen

Seibc jitternb, begreift nicf)tö t>on ödem unb fle^t mit Olannette oer;

gebenö um eine (Jrfidrung; Si^eobalb wirft i^r vok oon ©innen

einige unüerfldnblicf)e ©orte ju unb fturmt mit Sifpet "^k S^reppe

hinunter.

@ie !amen üor ben bejeicl^neten ©afi^of unb tröten in bie grofc

ffiirtöftube oorn, Xik fic^ unterbeffen ganj gefüUt ^atte. X)er Dampf,
\)<i.'^ %iXQ\x\)\ unb ©efcf) wirre ber ©djie war fo unmd^ig, "^o!^ niemanb

\)k Eintreten ben bemerFte. 3e^t flopfte Sßifpet unferm 5!)caler jliU

auf "^k @cf)uttcr unb beutete jwifc^en einigen topfen ^inburc^ auf

ben ?0?ann, ben wir öor^in olö 3ofep^, ben Xifcf)(er, bejeic^neten.

9Io(ten, xok er l^infcf;aut, xak er '^o^'h (5)eficf)t beö gremben erfennt,

gloubt in bie ßrbe ju finEen, feine $8ruft frampft fic^ jufammen im



cntfc^tic^ficn Drang ber Sreu&e unb beö @cf)mct'jeö, er wagt ni'c^t

5um jn?eitcn 9}?a(e ^tnjufel^n, unb bocf), er magt'ö unb — ja! e6 ift

fein Sorfenö! er ift'ö, aber ©Ott! in welcfjer SJerwonblung

!

SSie mit umfirirften Su^f" t)leibt X^cobalb an eine (Sdute gelel^nt

flehen, bie Xponbe oorö 2(uge gebcdft, unb glu^enbe ordnen entflurjen

tl^m, @o oer^arrt er eine ©eile. 3^m if^/ otö wenn er, t>cn einer Siie^

fen^onb im glug einer @e!unbe burc^ ben 9\aum ber tcfenben S/olU

getragen, bie ©eftalt beß tcuerfllen greunbeö erblirft ^dtte, mitten im

Äreiö ber ^Verworfenen fi^enb. dloct) fcf)wanFt bat: furc(;terlicbe 25i(b

üor feiner @ee(e unb finft unb fin!t unb mit borf; nuist i^erfinfen, —
ba Uopft if)n wieber jemanb auf ben 3(rm, unb ®ifpe( fluftert i^m

^af!ig bie SSorte ju: ,,Sacrebleu, mein ^err, er muf fie gefe^en ^aben,

foeben ftef^t er b(o^ mc hie ÜBanb von feinem @i§ auf, unb vok kh

meine, er miil ouf @ie jugel^en, rei^t er bie <£eitentur ouf unb —
weg iji er, alö ^dtt' i^n ber leibhaftige gejagt, kommen ©ie pVo^licf)

i^m nac^ — er Fonn nic^t weit fein, ict) nci^ feine ®dnge, faffen

eieficf)!''

ü^otten, wie taub, fiarrt nac^ bem leeren <Stubte l^in, inbeffen ffiif;

pel immer fcf)wa^t unb (acf)t unb txeiht 3e^t eilt ber 5J?a(er in ein

Äabinett, \a^t fid; ^papier unb @cf)reibjeug bringen, wirft brei Linien

auf ein 95Iatt, baö 5Bifpel um jeben ^reiö bem ©cl)aufpieter jufJellen

fo((. Sffiie ein ^fcil fcbief t ber 25arbier bayon. ?Rolten fe^rt in fein

Quartier jururf, wo er bie grauenjimmer auö ber fcfjrecflic^ften Uns

gewipeit erlofi unb il^nen, freiließ) oerwirrt unb abgebroc()en genug,

bie ^auptfacf)e erFldrt.

ßö bouert eine ©tunbe, hi^ ber 3(bgefanbte enbtic^ !ommt, unb

woö ba^ fcl)(immfte war, ganj unoerri(f)tcter Dinge. (5r l^abe, fagt er,

ben gturf;tting allerorten gefucl)t, wo nur irgenbeine 5}?6glicl;feit

gebenf'bar gewefen; in feiner SÖobnung wiffe mon nicljtö oon il^m,

boc^ wdre ju oermuten, ba^ er fiel; eingeriegelt l;dtte, benn ein ^Rac^s

bar wolle i^n ^aben in bat^ S^au^ ge^en fe^n.

2)a e6 fc^on fel^r fpdt war, mu^te man für beute jeben weitern

Sßerfuc^ unterlaffen. ^an oerabrebete ba^ OUtige für ben folgenben



88>* 89 ,<8g

Z%, üttt fcte ouf morgen frul^ feflgcfcigte 2Ibretfc wart ücrfc^obcn.

Unfere 9let[enben begaben fic^ jur 9\u^e; aik oerbroc()ten eine fcl[)lafs

(ofe Dflac^t

s:
.eö anbcm SJJorgenö, bte "Sonne voav eben l^errttc^ aufgegangen,

er{)ob fic^ unfer greunb in alter @ti((e unb fucf)te fein erl^i^teö

SSIut im freien abjufu^len. Srfl burcf)firicf) er einige ©trafen ber noc(>

wenig belebten <^tat)t, wo er bk frcmben ^aufer, Uz ^Id^e, ba^

^flajlter, jeben unbebeutenben ©egenf^anb mit fltiller SlufmerffamFeit

betrachten mu^te, weil fic^ alleö mit bem 25ilbe feineö gffwnbeö in

eine wehmütige 25erbinbung ju fe^en fcl)ien. ©ooft er wieber um
eine (5rfe beugte, follte i^m, mt er meinte, ber ^ufall Sarfen6 in bie

^dnbe fuhren. 2(ber ta war feine befannte ©eele voeit unb breit. Die

(Schwalben jwitfcljerten unb fc^wirrten fro^lic^ tmct) ben Wloxs

genbuft, unb X^eobolb fonnte nicljt uml^in, biefe glüdfliefen ©es

fcl)opfe ju beneiben. 2Bie l^dtte er fo gerne bie ^•rfcl)einung oon gefltern

alö einen fcl)wülen, wüfTen 21raum auf einmot oor bem ©ebirn

wegftoubcn mögen! 3n einer ber ^o^en (Straßenlaternen brannte

ha^ näct}Üut)c Jdmpc^en, feine gemeffene '^dt überlebenb, mit fonber=

barem 3"^itterlicf)te noc^ in ben gellen Züq l^inein: fo unb nicl)t

anberö fpufte in ^l^eobatbö Erinnerung ein bufierer 9left jener

fc]^rerflicl)en Dlacljtfjene, bk if)m mit jebem Slugenblicf unglaublicl^er

t5orfam.

Ungebulb unb gurc^t trieben i^n enbtic^ ju feinem ©aft^of jurucf.

5[öie rul)renb !am i^m 5lgneö fcl)on auf ber ©cl)wclle mit fcbi4cl)ternem

@ru§ unb Äuß entgegen! mc leife forfcl)te fie an i^m, nacl) feiner

Hoffnung, feiner Sorge, bk ju jerflreuen fie nicl^t wagen burfte!

So verging eine bonge, leere Stunbe, eö vergingen jwei unb brei,

o^ne ba^ ein 5D?enfc() erfct)ien, ber amt) nur eine ^ai:i)vkt}t überbrac^t

^dtte. Sooft jemanb bk !Ireppe ^erauffam, fcf;lug 0iolten ba^ ^perj
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ficl() fct)cn lief; fcic Unruhe, moxin bicbrct ^Icifcnbcn einfilbig, untdttg,

verbrief ttc^ umeinanber flanben, fafcn unb gingen, wdre nic^t ju

befc^ reiben.

9lonnette f)attz foeben ein ^eitungöblott ergriffen unb fic^ erboten,

etn?o6 oorjutefcn, olö man plo^licb burc^ einen immer nd^er Fommens

ben 3^umu(t auf bem ©ange jufammengefc^rerft üon ben ©tublen

auffubr, ju fe^en, rcoö cö gibt. Der 93arbicr, aufer 2Item, mit frei;

fc^enber ©timme flurjt in ha^ ^immer, unb wd^renb er tjergeblic^

nac^ Sffiorten fuc^t, um etwaö Sntfe^ticbeö onjufunbigen, ifl ber

2(u6brucf öon unioerfielltem ©c^merj unb 2lbfc^eu auf bem ocrs

jerrten ©efic()t biefeö 5Q?enfc^en wa^r^aft fcf^auerlic^ für alle 2lns

irefcnben.

,/Bifren ©ie'ö benn noc^ nic^t?''^ fiottert er, „l^eiliger, barms

l^erjiger ©ott! eö ift ju grdftic^ — ber 3ofep^ ta — ber Sarfcnö,

rccrben ©ie'ö glauben — er f)at ftc^ einen ^ob angetan — l^eute

na(()t — wer ^dtte ta^ amf) benfen tonnen — ©ift! @ift l^at er ge«

nommen — @e^n @ie, mein ^?err, ge^n @ie nur, fe^n ©ie mit eigs

nen Slugen, wenn @ie noc^ jroeifeln! 2)ie ^oUjei unb bie 2)oftoren

unb n?oö weif ic()? finb fc()on bort, e6 ifl ein 9\ennen, ein ^ufammen«

laufen üor bem ^?auö unb ein @efcl)rei, bof mir gonj übel warb.

25alb l^dtt' icl^ @ie oergeffen über bem (S(l)recE, bo lief ic^ benn, fo

üiel bie ^üfe ocrmoc^ten, unb''' —
5Rolten war jiumm auf ben @effet niebergefunfen. Slgneö fc^lof

ftc^ trof^enb an il^n, wd^renb 9]annette bie eingetretene Xotenfiille

mit ber Srage unterbracl), ob benn Feine SKettung möglich fei.

„2lcl) nein, 5Kabemoifetle !''
ifj bie florfenbe 2Intwort, „bie 5Ärjtc

fagen, jum wenigffen fei er feit oier »Stunben oerfcljieben. 3cl) fann'ö

nicfjt alleß wieber^olen, voa^ fie fcl)wa§ten. — O liebfier, befier ^perr,

©ergeben <üie, tva^ ut) geftern in ber Xor^eit fprac|) ! @ie waren fein

greunb, 3^nen ge^t fein @c()irffol fo febr ju ^perjen, o entreifen @ie

ibn ben 25tirfen, ben ^dnben ber 2)oftoren, e^ fie feinen ormen Ziib

»erlegen

!
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S^ren greunb oft fcl^anblic^ mi^brauc^t unb verbienc ntc^t, l^ier

oor 3^ncn ju fielen; ober möge ®ott mic^ eirtg oerbommen, wenn

Uf) je^t fübUoö bin, njenn ki) nkt)t bunbertfacf) ben Xot) ouöfteben

fonnte für biefen 5i}ionn, ber feineögleicben auf ber 2ßeU nimmer bot.

Unb nun foU man ibn traftieren bürfen mt einen gemeinen <£unber!

Rotten 6ie gebort, wo6 für uncbrifilicbe 9\eben ber SO?ebifuö fubrte,

ber ©.— ; icf) b^tt' ibn jerrei^en mögen, olö er mit bemginger auf

boö ©(döcben wieö, worin baö Operment gewefen, unb er mit locl^ens

ber ^iene ju einem anbern fagte: ber Olorr iroUte recf)t ficber geben,

ta^ ibn jo ber Teufel nicbt ouf bölbem 5fficg wieber jurücffcbicfe; ic^

mtu, tk ^t)iok bo war •ooü, aber folcbe Sümmel reebnen adeö nac^

ber ü}?a§fanne — nicbt wobr, S^ttx ^pofrat, wer par force tot fein

mit, fann bocb wobt weber im ^omparatio nocb im <SuperIotio tot

fein wollen? Unb bahei nabm ber bicf'e, \)0(t)vociU ^erucfenfopf eine

^rife auö feiner gotbenen Sobatiere, fo kaltblütig, fo oornebm, ba^

icb — ja glauben @ie, ba^ bot ®ifpel tocf) getan, weber atö olleö,—
Sffiifpel bot auc^ ©cfübl, ta^ ©ic'ö nur wiffen, ic^ ^ahz amt) noc^

ein ^?erj V^

jpier weinte ber 23arbier wirFlicb wk ein Äinb. 2lber ba er nun mit

geläufiger ^unge fortfabren wollte, ba^ Sluöfeben beö !Ioten ju bc?

fcbreiben, webrte ber ?0?aler beftig mit ber /?anb, fcblang bie 5(rme wü=

tenb um ben ^dh 2lgnefenö unb fcblucbjte laut. „0 Slllmdcbtiger!'''' rief

cr,t)om@tuble ouffiebenbunb mit gerungenen J^dnben burcbö^immer

jiürmcnb, „alfo baju muff icb 'i)kl)cx fommen! 5[)tein armer, armer,

teurer ^rcunb ! 3cb/ jo icb ^^^^ feinen fürcbterlicben S'ntfcbluf befors

bert, mein Srfcbeinen wor ibm ba^ ^^icben jum toblicben Slufbruc^!

2(ber welcb unglüdffeliger ilßabn gob ibm ein , baf er t>or mir flieben

muffe? unb fo ouf ewig, fo obnc ein licbeoolleö jlßort beö Slbfcbiebö,

ber23erf6bnung!

<Sob icb ^^nn banac^ ouö, ol6 ob ic^ Fdme, ibn jur SSerjweif»

Jung JU bringen? Unb wenn ouf meiner <Stirn bie Sommerfrage

f!anb, worum mein Sorfenö bocl) fo tief gefollen fei, gerechter
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©Ott! n?or'ö ntcf;t noturlic^? fonnt' ic^ mit töc^cnfcem ©cftc^t, mit

offenen 2(rmen , aU n?dre n{(f)tö gefc^e^en, t^n begruben ? fonnt' tc^

gefaxt fein ouf ein folcfjeö 2ßieberfe^en ? Unb boc^, war Ui) eö benn

nic^t tangfi gen^o^nt, ha^ Unerf;6rte für befonnt anjune^men, wenn

er eö tat'^ baö Unerloubte ju entfcf)ulbigen, wenn eö t>on i^m ou6=

ging? S"ö ^at micf) uberrofcf)t, auf Slugenblirfe flieg ein arger Zweifel

in mir auf, unb in ber nac^flten ?Ö?inute flraft' icf) mic^ fetber Sugen:

gewi^, mein Sorfenö ift fic^ felber treu unb gleicl^ geblieben, fein

gro§e6 Jperj, ber tiefoerborgene eb(e Demant feineö iöefenö blieb un=

berührt oom @cf)lamme, worein ber 2(rme fi(() oerlorK'

©c^on 5U 2(nfang biefer l^eftigen ©elbfianflage l^atte ficf; fachte

bk Zuv geöffnet; Fteinmutig unb mit f^ummem ©ru^e, einen gefie=

gelten 25rief in ber Xpanb, war ber 25uc^fenmoc^er eingetreten, o^ne

ta^ ber ?Oialer ibn wo^rgenommen f)attc, @tarr t>or fiel) l^infcljauenb

flanb ber ©teljfuf an ber ©eite beö £)fenö, unb jebermonn fiel e6

ouf, wie er bei ben legten ^Borten Ololtenö juweilen i>k bufcl^igen

21ugbrauen finfler bewegte unb jornglu^enbe B^nf^» "öf^ &^»"

EDJanne ^inuberfcl)irfte, ber mitten im ^ömmer beinol;e el()renrubrig

oon bcm SJerf^orbenen unb beffen gewohnter Umgebung ju fpred^en

fc^ien.

^aum l^atte 5^olten geenbigt, fo trat ber 25ücl)fenmac^er gelaffen

l^eroor mit ben SSorten: „Sieber .Tperr! eö ifl für unö hdte recbt gut,

ta^ (Sie gerobe felber aufboren, benn kt) fianb auf 'i)zi^m Äol()len

im 3Binfel bort, weil'ö fafi au6feben !onnte, alö wollt' kt) l^orc^en;

tat> ift aber meine ©aclje nicl^t, fonberlicb wenn eö mein eigneö ober

meiner ^amerabcn £ob ober ©cl^anbe gilt, unb baoon war jufl eben

bk 9lebe. 3()re iöorte in S^ren, »Sie muffen ein genauer ^^reunb oon

il^m gewefen fein, alfo fei'ö 3^nen ino^ut gebolten. 2Berben fpdters

l^in wobl felbfien inne werben, ba^ ®te bato nicl;t fo ganj recljt bericl);

tet finb, voa^ für eine ^ewanbtniö eö mit bem Sofepb unb feiner ©es

noffenfcbaft babe. 3cl; follte meinen, er ^atte ftc^ feiner Seute nic^t eben

ju fcbdmen. 5^un, ba^ mag ruhen \)orberbanb; juo6rberf} iü eö

meine ^flicljt unb ©cbulbigfeit, ba^ kf) 3^nen gegenwdrtigeö ©cl^reis
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bcn ubcrmac^c, fcenn cö wirb tooI^I für @te geboren ; man fanb cö,

wie eö ift/ auf bem Xtfcf) in feiner «Stube liegen/'

^pafiig, mit jitternber S^anb na^m Sl^eobolb ben bargebotenen

23rief unb eilte tamit in ein anbereö ^immer. 2(lö er nacf) einer jiem;

licf)en Sißeile lieber jurucffam, fonnte man auf feinem ©efic{)t

eine gewiffe feierlicf)e 3^u^e bemer!en, er fpracf) gelaffener, gefaxter

unb iDufte namentlich ben gefrdnEten ^?anbn?erf'er balb »ieber ju

berul)igen. Übrigenö entließ er für jcgt ik beiben Äameraben, um
mit 2Igneß unb ber @(I;n>efler allein ju fein unb i^nen ha^ 5iBefent;

licl)fie üom ^ufon^wen^ang ber 6ac^e ju eroffnen, oft unterbrach

tl^n ber ©c^merj, er f!oc!te, unb feine 5Slicfe tt?ul;lten verworren am

25oben.

S3on bem Snl^alt jeneö ^interlaffenen «Sc^reibenö roiffen wir nur

ha^ 3Illgemeinfie, ta Ololten felbf^ ein ©ebeimniö barau6 macljte. @o=

öiel wir baruber erfahren fonnten, war eö eine furje, nücl)terne, ja für

ta^ ©efubl ber jpinterbliebenen gewifferma^en oerfo^nenbe 9\ecl)tfer5

tigung ber fcl)auber^aften Zat^ welcl)e feit längerer ^cit im füllen oors

bereitet gewefen fein mu§te, unb beren 2Iu6fü^rung allerbingö burc^

9floltenö Srfd^cinen befcbleunigt worben war, wiewohl in einem @inn,

ber für biefen felbfi feinen 33orwurf enthielt.

21ucl) wdre bk 5)ceinung irrig, ta^ nur ta^ S3efcl)dmenbe ber Über;

rafcl}ung ben <£c^aufpieler blinfclingö ju einem übereilten Sntfcl)lu^

Ibingeriffen ^ahz, benn wirflicl) ^at fiel) nacl)^er jur ©enüge gezeigt,

xok wenig i^m feine neuerlicbe Sebenöweife, fo feltfam fie auci) ge=

wdl^lt fein mochte, ju eigentlicher Unehre gereichen fonnte. 5Segreifs

licl) aber wirb man eö finben, wenn hei ber Begegnung beö geliebt

teften greunbeö ber ©ebanfe an eine jerriffene 5^ergangenbeit mit

überwdltigcnbcr @cl)were auf ta^ ©emüt beö Unglucflicben i)cxcini

flurjte; wenn er fiel; ein für allemal oon bemjenigen abwenben

wollte, mit bem er in feinem 25etracl?t me^r gleicl;en i£cl)ritt ju

l^alten boffen burfte, unb aut> beffen reiner ©lücfßndbe ibn ber gluc^

feineö eigenen @cl)i(ffalö für immer ju oerbannen fcl)ien.

Sinige ^al^re nac^^cr ()6rten wir oon 23efannten beö SOialerö t>k
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SSel^öuptung QtUmi) machen, cß l^abe ben 6cf;aufptctcr eine geheime

Scibcnfc^aft für btc 25raut fcineö grcunbeö ju bcm öerjwctfelten (5nts

fc()lufTc Qthva(t)t 2Bir vrorcn weit entfernt, bicfe ©oge, woju eine

Silu^erung Ololtenö felbfi ^eranlaffung gegeben f;aben fotl, fc^lcc^t^in

ju öernjerfen, wenn wirftic^ ju erweifen wdre, bo^ SorBenö, wie a((er=

bingö »orgegeben wirb, Furj nac^bcm er feine £aufba^n geanbert,

2(gne6 Ui einer öffentlichen ©elegenl^eit unb unerfonnt oon i^r ju

S'leuburg gefe^cn ^obe.

@etrout man fid) otfo nic^t, T^ierin eine fiebere (Intfc^eibung ju

geben, fo muffen wir t>a^ f)axU Urteil berjenigen, welche bcm Uns

glürf(i(^en fetbfi im ^obe noc^ eine eitle 25ijorrerie fc^ulb geben

m6ct)ten, beflto entfd;iebener obweifen. —
„D, wenn bu wü^teft/' rief S^^eobalb 2(gne6 ju, ,,voa^ bicfer

SO?onn mir war, ^dtte ic^ bir nur erfl entberft, rva^ amt) bu i()m

fc^ulbig bifK:, bu würbefi mic^ fürwahr nic^t f((;etten, wenn mein

©cl^jmerj o^ne ©renjen ifiK'

2lgneö wagte gegenwärtig nic^t ju fragen, xvai mit biefen Sffiorten

gemeint fei, unb fie fonnte i^m nic^t wiberfprec^en, atö er iia^ un^

rul^igfle ^IJerlangen bejeigte, ben 55erflorbenen fetber ju feficn. ^üs

Qkut) warb il^m hk ©orge für ben 9kc^Ia§, für bk 25ef?attung feineö

greunbeö jur wic^tigflcn ^fUcf)t. Sarfenö felbfi i)attc i^m bieöfatlö

fc^riftlic^ me^rereö ongebcutet unb empfohlen, unb X^eobatb muf tc

ouf einen fe^r wo^tgeorbneten ^ufianb feiner 3Jerm6genöangetegen=

l^eiten fcf)Iiefen. ^ox alten Dingen nal^m er SlüdEfprac^e mit ber

obrigfeitlic^en 23e]^orbe, unb einiger Rapiere glaubte er fic^ o^ne

weitereö oerficl)ern ju muffen.

So war fc^on fpdt am Xage, unb fo trot er in einer 2(rt oon 25e=

tdubung ben SEeg nad; ber ©tdttc an, wo ber trourigfle ^InblidP feiner

wartete.

Sin Änabe führte tl^n burc^ eine 5[IZenge enger ®d§c^en oor ta^

.^ouö eineö Xifc^lerö, Ui welcl)em fi(l() £arfcnö feit einigen 5i}ionaten

förmlich in i>k Slrbeit gegeben ^atu, 2)er SCReifier, ein würbig auös

fe^enber, fliller SDJann, empfing i^n mit vielem Qlnteil, beantwortete
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gutmütig bte eine unb anbere gragc unb wieö i^n fobann einige

ficinerne ©tufen jum untern ©efc^of ^inab, inbem er auf eineXür ^in;

jeigte. ^pier [tonb unfer greunb eine Zeitlang mit Hopfenbem Xpcrjen

oUcin, ol^ne ju offnen, dt naf)m fic^ jufammen unb trat in eine

fouber oufgeroumte, n)ien?oI;l armfelige Kammer, 5liemonb war ju;

gegen.

3n einer ^rfe befanb fic^ ein niebrigeß $Bett, worauf t>k £ei(^e

mit einem Xuc^ ooUig überbeut log. X^eobolb, in jiem(i(f)er Snts

fernung, getraute firf) faum öon ber 'Beitc ^injufe^en, ©ebanfen unb

©efu^le öerflocften i^m ju diö, unb feine einjige ^mpfinbung in

biefem 2lugenblicfe war, t)a^ er ficf) felbcr ^a§te über bie unbegreifs

lic^fte innere ^aitc, bie in folc^en Sdden peinlicfjer ju fein pflegt aU

ba^ (eb^aftefie ©cfü^l unfereö ötenbö. dt ertrug biefen ^uf^önb nic^t

tdnger, eilte auf bat> 25ett ju, ri^ tk JpuUe weg unb fan! laut mcU

nenb über ben Seicljnam ^in.

^-nblic^, ta e6 f(l)on bunfel geworben, trat ^erfe, ber ©olbarbeiter,

mit Sic^t herein. 91ur ungern fa^ Ololten fic^ burc^ ein frembeö ®e;

fic^t geftort, aber baö befc^eibene 23enel)men be6 ^QJenfc^en fiel i^m

fogleicl) auf unb l^ielt i^n um fo fef^er, ba berfelbe mit ber ebelfien

21rt JU ernennen gab, ta^ ami) er einiget 3fiec^t f)aht, mit ben greun=

ben be6 Xoten ju trauern, ta ii)m berfelbe, befonberö in ber legten

^eit, oiel Q3ertrauen gefc^enft.

,/3cl) fa^,'' fu^r er fort, „ha^ an biefem wunberfamen Wlannc ein

tiefer Äummer nagen muffe, beffen ®runb er jeboc^ forgfdltig oers

barg; nur !onnte man au^ manchem eine übertriebene gurc^t für feine

©efunb^eit erfennen, fo wie er mir auc^ felbflt geftanb, ia^ er eine fo

anfirengenbe /panborbeit, vok iia^ ^lifc^lerwefen, au^er einer gewiffen

Liebhaberei, i)k er etwa für bkt> ©efc^dft ^aben mocl)te, ^auptfdc^lic^

nur jur ^gtdrfung feines ^orperö unternommen. 2luc() begriff ic^ gar

wo^l, vok wenig i^n ?0?angcl unb 5Rot ju bergleic^en bef^immt ^atte,

benn er war ja gewi^ ein 9}?ann oon ben fcl)6nften ®aben unb Äennts

niffen ; beflo großer war mein SJiitleiben, ale kt) fa^, mc fauer i^m

ein fo ungewohntem Seben anfam, vok unwol^l eö il;m in unferer ©es
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fctlfc^aft war, unb ha^ er forpcrtic^ jufe^enbö obnal^m. 3^aS fonnte

ouc^ faum anberß fein, benn nocf) bcm ^euöniß bc6 SO^eifierö tot er

immer ireit über feine Gräfte, unb man muf te i^n oft mit ©ewalt

Qbf}aiUn/^ Xpier becfte er t)k jpdnbe beö Xolen auf, wie fie oon grober

2(rbeit ge()Qrtet unb jerriffen woren.

Sc^t öffnete fic^ tk Zmc, unb ein ^ogerer 9)iann mit eblem 2ins

f^anbe trat herein, üor wcld^em fict) ber ©otbarbcitcr e()rerbietig jurüdf=

jog, unb beffen f^iUe 'Verbeugung Ololten ebenfo fc^weigenb crwiberte.

£r ^ic(t ben grcmben für eine offizielle ^erfon, hi^ ^crfe i^m beifeitc

ben ^rafibenten oon Ä. nannte, hm feine amtlicl;e 'Serricf)tung ^iel^er

geführt ^aben Eonne. »So flanb man eine Zeitlang ol^ne weitere Srs

florung umeinanber, unb jeber fc^ien bk iekt)c nur in feinem eignen

(Sinne ju betrocf)ten,

„3^r @(f)merj fagt mir,'' na^m ber ^rdfibent ba^ 2Bort, noc^bem

^erfe fiel) entfernt ^atte, „wie nal)e 3^nen biefer Xote im Scben muffe

gefianben ^aben. 3c^ fann mic^ eineö näheren 'Ber^dltniffcö ju i^m

nic^t rübmen, boc^ ifl meine S^eilna^me an biefem ungel;euren galt

fo wa^r unb innig, bo^ id) nki)t fürd;ten barf, eö mbd)U 3^nen

meine ©egenwarf' — „© feien Sie mir wiilf'ommen!'' rief ber

SWater, burc^ eine fo unverhoffte Slnnd^erung in tieff^er Seele er«

quicft, „ic^ bin l^ier fremb, ki) fuc^e 33Jitgcfül)l,— unb ac^, wk rül^rt,

tvk überraf(l)t cö mki), folc^ eine Stimme unb ouö folcljem 93cunbe

l^ier in biefem SSinfcl ju oernebmen, ben ber Unglürfli(l)c nic^t bunfet

genug wallen fonnte, um fiel; unb feinen ganjen Sßert unb alle ikb'

unb Xreue, hk er anbcrn fcl;ulbig war, ouf immer ju \?ergroben
!''

25eö ^prdfibenten 2luge l^ing einige Sefunben fc^weigenb on X^eos

balbß ©efici^t unb hf)xU bann nacljbenflicl; ju bem loten jurürf.

„Sfl'ö moglicl)?'' fpracl) er enblic^, „fe^e kt) f)kv t)k ^efte eineö

5J}tanneö, ber eine äßelt voll Scl^erj unb £ufl in fic^ bewegte unb

äauberl)elle grü^lingögdrten ber ^^antafie finnooll vor unö entfols

mt\ 21(1), wenn ein ©cift, ben boc^ ber @eniu6 ber itunft mit treuem

Slügel über aii bie üeine 0]ot beö Sebenö wegjul^eben fcl;ien, fo frül;e

fc^on ein efleö 2luge auf biefe«? treiben werfen fann, ma^ bleibt aUs
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bann fo manchem cinbcrn jum Zto^ übrig, &er, ung(etc() armer öu^s

geftattct, ftcf) in fccr Oliefccrung beö Srbcnlebenö ^infc^leppt? Unb

vücnn baö oortrefflic^e ZaUnt fetbflt, womit 3^r greunb bic *Be(t cnt;

jurfte, fo l^armtoö nic()t trar, al6 cö fc^icn; trenn fcie ^eitere ©eifteös

flamme ficf) oie((eicf)t oom befien £)i beß innerlicfien SDienfrficn fc()merjs

l^aft narrte, wer fagt mir bann, warum jeneö namentofe ®el^, i>a^

aiU 3D?ann^eit, aik iu^ unb Äraft ber 6eete halb bdnglic^ fcf^mctjenb

untergrabt, batb jornig auö ben ©renjen treibt, warum borf; jene

^eimatlofigFeit beö (5)eifte6, hk^ %oxU unb 9]irgenb^in\?erlangen, in=

mitten eineö reichen, menfc^ticf) fcf)6ncn Dafeinö, fo oft baö (5rbs

tdi l^errliclf)er 0laturen fein mu^? Saö üidtfel eineö fofc^en Ungtiirfö

aber t)6((ig ju macfjen, muf nod; ber Ä&rper Reifen, um, wenn

bie wa^re ^ranfl^eit fel^lt, mit einem nur um befto graulicheren

(gd^ein tk arme igeele abjudngfiigen unb öotlenbö irre an fic^ fetbft

ju macfjen!''''

2Iuf biefe SBeife wechfelten nun beibc SDJdnner, beinahe mel^r ben

2;oten al6 einanbcr felbft anrebenb unb oft oon einer längeren ^aufe

unterbrochen, i^re klagen unb 23etracl)tungen. ^rfi- ganj julcßt^ beoor

fie auöeinanbergingen, veranlagte ber^rembc, inbem er feinen Dramen

nannte, ben SJ^aler, ein @leicl)e6 ju tun, fowie ben ©afl^of ju bejeic^;

ncn, wo jener i^n morgen auffucl)en wollte.

„Denn eö ifl billig,^' fagte er, „ta^ wir nacl) einer folc^en 25es

gegnung unö nd^er !ennen lernen. @ie follen olebann ^orcn, welcljer

^ufall mir nocl) erff oor wenigen Soeben t:k wunberbare ^"riffenj

3breö ^reunbes oerriet, ben hi^ auf biefen Zqq, fovMcl icl) Yod% nocl)

feine <2eele bier ernannte. 50ieine (£orge bleibt e6 inbeffcn, ba^ i^m

bie le^re 21)re, bie wir ben S^oten geben f'onnen, o^ne ju gro§eö 2(uf;

febn bei ber ?0?enge, r>on einer ©efeUfcljaft wurbiger Äunftoerwanbten

morgen abenb erwicfcn werben fonne. 3cl) b^be bk <Sacl;e vorldufig

eingeleitet. 2(ber nun nocl) eine 58itte um 3^rer felbfi willen: oer;

weilen »Sie nicbt alljulange an biefem traurigen ^rte me^r! (J6 ift

baö fct)Dnfie -Borrecbt unb ber cbelfte «Sto^ beö 5}tanne6, ia^ er ta^

Unabdnberlicl)e mit feftem ^inn ju trogen rvci% *Scl)lofen »Sie wo^l!

aJötileVI 7
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Sie&cn @tc mi'c^l 2Btr feigen unö trteber/' S)er 5i}?ater !ontitc ni'c^t

fprecf)en unb brucfte |iömme(nb bcibe ^onbe bc6 ^proftbentcn.

silö er ftd; iriebcranem fo^, ftoffen feine ordnen reichlicher, jcboc^

amf) fanfter unb jum crflenmal TOoi;ltuenb. ßr fu()lte fic^ mit biefer

So|i Don @cf)merj nic^t me^r fo einforn, fo entfe^ticf; fremb in biefen

SBdnben, biefer 6tabt, ja Sorfene' 2(nb(icf felber beuc()te i^m fo

jämmerlich nic^t me^r; eben dö trenn ber <^(t)attm beö S'ntfc^lafenen

mit i^m bk el^renooUe 2lnerfennung fugten mu^te, bk er nocl) jeigt

erfuhr.

9^un ober brongte e6 X^eobölb mocf^tig, om 95ufcn ber ©elicbtcn

auöjurul^en. Sr ftedftc ein 5Rad;tlicf)t on, boö für bie Seid;enn?ac^e

ba log, er fogte umrillfurlicl) feinem greunbe ^olblout eine gute Olac^t

unb wor fcl)on ouf ber <B(i)wdk, ol6 Sormer, ber 58ucl)fenmocl)er,

i^m ben ®eg oertrot. X)er 5}fenfcl) bot einen 2(nblirf bor, ber (5fcl,

©rouen unb 5[Ritleib jugleic^ ern?erfen mu^te. 5)on 2Bein furcl)tbor

erl^i^t, mit fiteren Slugen, einen grd^licljen ^ug ^on l'ocl^eln um ben

l^erob^dngcnben 5Diunb, fo n?or er im 5lxgriff, bo6 Jpciligtum beö

Xobeö ju betreten. Ololten, gonj ou^er fiel) oor @cl)meri unb ^orn,

fioft i^n jurürf unb rei^t ben @cl)luffel ouö ber 2!ur, Sormer wirb

wutenb, ber Wlakx broucljt ©cwolt unb f'onn nki)t oerl^uten, bo§ boö

©c^eufol oor i^m nieberfiürjtunb mitbem^opf om S3oben ouffcl)ldgt.

//3cl) bitte 6ie^', lollt er, inbem er fic^ oergebenö oufjuricl;ten

fuc^t unb nki)t bemerFt, bo^ O^olten fcl)on oerfc^wunben ijlt, um bk

j^ouöleute oon bcm ©fonbol ju benocl)ricl)tigen, „um ©otteß 23orms

l^erjigFeit willen! loffen @ie micl; hinein, mic^! ic^ bin noc^ ollein

ber ?Ö?onn, i^m ju belfen — @ie muffen wiffen, ^?err, er pflegte gc?

legentlic^ ouf ben Sormer woö ju l()olten, ^perr — ©e^n Sie, biefc

U^r l^ob' ic^ oon i^m, — ober j'e^t ifi fie f^e^ngeblieben — SGBir

ftonben bu unb bu, mein guter Jperr, ic^ unb ber ^omobiont —
Jpicf er mic^ nic^t immerbor fein liebet SSie^? »^ot er je einen onbern

fo gel^ei^en? unb ^ol eucl) ber Süeufel olle jufommen — fcl^n

mu§ ut) i^n, bo ^ilft fein @ott unb feine ^olijei — 3^r wi^t ben

«Tpenfer $u bijiiaßuiercn, ob ein 5}ienfc^ in ber Zat unb Stßo^r^eit
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f , , , tcrt ift ober nicl)t — (Soll \t\) bir etn?a6 im 93crtraucn fagcn?

2)q brinnen liegt er munter unb gefunb unb ^at euc() o((e om Ü^orrens

fett. I5enn boö ifl einer, fag' icf) euc^, ber wei^, wie man ben SD?dufen

pfeift. Unb — aber — wenn e6 je wa^x waxt — (f^icr fing er an ^u

l^culen) »renn er mir baö Jperjcleib antun woUte unb aufpacfen unb

feinen ^teljer »erlaffen — wenn 'i:at — ^z\\x SKario! 2Iuf! auf!

fcf)lagt Uz Xux ein! icl) mu§ if)m nocf) beic(>ten — ^agt ^"»apft unb

^Pfaff' unb $8ifcf)6f', bie ganje Älerifei jum Teufel! icl; n?i(l bem

Äomobiantcn beicljten, tro^tcm, "^a^ er ein ^e^er ift — Sr muf
al(e6 rciffen, n?a0 ic^ feit meiner girmelung an @ott unb Sßett ges

fünbigt!

3Iuf ! Jport il^r nic^t? 3c^ will Uz gonje SSaradfe in xrummer

fc^mei^en, ic() will ein folc^eö jümgfteö ©ericl)t antrommeln, ba§ eö

eine 2Irt l)at! — Sllter! lieber Schreiner, la§ mic^ hinein !^^ — X!oö

<2(l)lo§ fprang auf, unb Sormer f^ur^te einige »Stufen ^inob in baö

3immer, w»o man i^n, ol6 bie £eute famen, ben?u^tloö am guf beö

23etteö liegen fanb.

^irm 0}?orgen fam ein 25illett beö ^rdfibenten unb lub ben 3}?aler mit

'^ben grauenjimmern ju einem einfacl)en 3)?ittagmal)l. 5^clten rcar

biefe Slbleitung befonbers um ber ?i}?dbcl)en willen fe^r erwünfcbt, mit

beren oerlaffenem ^uf^anbe, weil er jeben 21ugenblirf t»eranlo^t warb,

balb auö bem Xpoufe ju ge^en, balb fic^ mit (£cl)reibereien ju befaffen,

man in ber iat 25cbouern ^aben mu^te.

21gneö unb ibr 23ene^men war inbeö ju loben, ^ei allen Seichen

beö oufricl)tigften 21nteilö Uvo\zt> fie burcljauö eine fc^one, vernünftige

SRu^e, fogar fcbien fie natürlicher unb fieberer in fic^ fflbfl, oXt> zf>

auf ber ganzen 3\eife ber goll gewefen fein mocl;te; nicl)t nur bem

9}?aler, aucl) Olannette fiel bo6 auf. S6 ^atte aber biefe fonberbare

53erwanblung \\)xzx\ guten ©runb, nur ^a^ boö 3J?dbc^en ju bef(l;eibcn

7*
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ronr, tl^n ju entbedPen, ober ju fc^üc^tcm üiclmel^r, um on il^ve attcn

,ßBmt(xiut)tcitm^^^ wie !I^eobalb juweiten fogtc, in bcm ^(ugenbticfe

ju mal)nen^ wo eö fic]() um eine ernjlte unb fcI)ouberüo(te 2ßirF(icf)Feit

l^anbdte. 2UIein auc^ ii)X voax e6 ein f;o^er S-rnfl: mit bcm, n?oö fie

für je^t jurucfju^alten rotfam fonb. Denn in ber gonjen [c^recflic^en

25egeben^eit mit Sar!enö erblirfte fie nic^tö anbereö aH bie genjiffe Sr;

fuUung eineö ungeraiffen ^Sorgefü^lö^ unb fo t?ermod)te fie ein offen;

bareö unb gefcf)e^ene6 Übel mit leichterem Jperjen 5U beweinen, alö

ein gebrol()te6 ju erwarten.

Ololten erfunbigte fiel) bei bem ^löirt nacf) ben SSerl^oltniffen be6

^prdfibentcn unb erfuhr, ba^ berfelbe, obgleich feit 3al;r unb Xog

mit feiner grau gefponnt, eineö ber angefe^enften Jpdufer l^ier bilbe,

fic^ aber al6 ein lcibenfcl)aftlicl)er 5}?ann üor Furjem amt) mit ber

g^egierung entjweit 'i)a\>z unb hi^ auf weitereö oon feinem Stmte aU

getreten fei. Sr wo^ne feiten in ber ©tabt unb neuerbingö fafi einjig

auf feinen ©Litern in ber Old^e.

^erfc, ber ©otbarbeiter, fam einiger 23eRellungen wegen, welche

bie Seiche betrafen. 25eildufig erjdblte er, ha^ ber 58arbier, al6

mehrerer Dicbfldl)le \>erbdcl)tig, feit l)eute fru^ im !Iurme fi^e.

@r l^abe geftern in ber offentlicljen ^Birtöftube fiel) auö ^llteration

unb 3leue wegen dl()nlicl)er an Sarfenö oerubter @el}dnblicl)feiten

fetber oerfel)wa|t. Die größte 9]icbertrdel)tig!eit on bem @et)au=

fpieler f)ahc ber Xaugenicl^tö bobure^ begangen, ta^ er fiel) oon jes

nem baö ©tillfc^weigen über feinen wahren ^bor^fter mit fcl^werem

©elbe f)ahc beja^len laffen, inbem er H)m tdgliet) gebrobt, alleö auös

juplaubern.

!X^cobalb fragte Ui biefer (Gelegenheit naeb bem 93üel)fcnmae^er

unb fonnte auö ^erfcö umfidnbtiebem 25eriebte fo üiel entnebmen,

ba^ Sarfenö bem iOicnfeben, weil e6 ein gefel;)citer Äopf, einigeö 3n=

tereffe gefcbenft, i^a^ übrigenö fo gut ol6 weggeworfen gewefen, bo

iiiz beuttiel)e Slbficbt beö (gebaufpielerö, i^n ju forrigieren, blof bem

Übermut beö $Surfcben gefebmeicbelt b^be, jumal bie 3(rt/ rviz Varfenß

ju Sßerfe gegangen, bei weitem 5U belifat gewefen. Übrigens ^abe fic^



tiefet nUf)t nur tem ^trfet, fonbetn befonfcer6 auci^ oteten 2lrmen ö(ö

unbefannter ©o^ltater unocrge^ltc^ gemacht

SO^ittagöjeit voax fca, bie iD^dbcl^en angefteibet unb 5^otten bereit,

mit i^nen ju ge^en, Sine 2^oc^ter be6 ^rdfibenten empfing fie auf

tat) artigl^e, unb nad) einiger ^dt erfc^ien ber ^ater; au^erbem Um
niemanb öon ber gomilie jum S^orfcfjein. Die^rau, mit brei anbern

^inbern, einem altern ©o^n unb jwei ^^oc^tern, irurbe erfl l^eute

obenb oom Sanbe erwartet, unb jwar, wie man überatl wu^te, nur

um if;ren 2(ufent^a(t wieber auf einige 59ionate mit bem ©ema^t ju

tt)ed}fe(n.

SlBd^renb ber ^rdfibent fic!^, biö mon ju ^iifc^e ging, eifrig mit

bem ^DJaler unterhielt, gefegte ftc^ 9}?argot ju ben beiben grauen;

jimmern. ©ie war immer ber Siebling beö 53oter6 gewefen unb bil«

tctz^ vodi e6 i^rer innerfien 91atur wiberfprac^, ouöfd)lie§enbe Partei

ju nehmen, eine 2lrt öon Uui)Um ?OtitteIgtieb jwifrf^en ben imd ges

trennten 21eilen.

Q.^ war feroievt, man fe^te fic^. gür je^t betrof bk Untergattung

nur iDinge öon allgemeinerem 3ntercffe. Sin jarteö Sinyerfidnbniö

ber ©emuter fcblo^ oon fetbft ben ©egenfianb geweil)ter Xrauer für

tiefe ©tunbe auö. Dagegen war ber 2iugenblidP, wo enblic^ ia^ ©es

fü^l fein 9\e(l)t erhielt, einem jeben bef^o inniger willfommen. SSir

finb genötigt, bier fo mancf;eö bemerfentwerte »Bort ber wecl)fetfeitigen

Sluffldrung über tk SigentümticbBeit unb allmdblicbe33erfümmerung

oon ?arfenö' Sßefen ju übergebn, unt erjdblen bafür mit ben eignen

©orten beö ^rdfibenten, auf wetcf)e 21rt er jur 95efanntfcf)aft beö

<S(l)aufpietcrö gelangte.

,/Bor einem »^ierleljabr Fam ^rinj SBalbemor, ein entbufiafiifc^er

S3crel)rer Subwig Xiec!6, auf ben biöber in Deutfcblanb nocl; nicl}t er^

Porten ©ebanfen, beffen Suftfpiele aufjufübren. 5Racb einer fcbr grünbs

lieben »Borbereitung unferer Slfteurö, unb nacbbem man burcb eine

SKeibe anberer gewobnter ^IJorRellungen ficb vorweg t>a^ 3utrauen

fdmtlicber S^b^öterliebbaber im b^cbf^^n ©rabc erworben f}atte, warb

entlui} ,hk oerfebrte »Belt' angefüntigt. Die wenigen, welche bk\c
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h\^avxzX)i(f}tüt]Q Fönnten, moUtcn freiließ oorauöfel^cn/ ba^ bic Slbftc^t

im ganjcn oerungtucfen muffe. So injwifc^en aber bie Eingeweihten

boö m6g(i(|)fle töten, um eine otfgemeine Srn^artung ju erregen, ben

^l^iltftern ein6 anjul^dngen unb i^nen bk ^opfe im oorouö ju oer=

röcfen, fo oerfpröc^en fic^ biefe, t»om Xitet beö ©tucfeö »erführt, ein

rec^t ^anbgreiflic^ee ©peftafelfluc!, unb aik^ ging glurflic^ in hk
gatre.

25ie Sluffu^rung, ic^ barf e6 fagen, n?ar meifier^aft, 2(ber biefe

©efic^ter unten unb auf ben ©aterien Ratten <Sie fe^en muffen! 2^iecf

fetbfl würbe bie ^^tjfiognomie beö ^aufenö, otö mitfpielenber ^perfon,

neben ben unter t)k ^wfc^öuer ©erteilten £fto((en, fic^ nut)t !6fKi(l)cr

^aben ben!en Fonnen. Diefe unwidfurlic^e ©elbftperfiftage, tk^

funfj unb jel^nfac^ refteFtierte ©piegelbitb ber Ironie befc^reibt fein

3)?enfc^. 3fn meiner Soge befanb ftcf) ber Segationörat U., wir fprac^en

unb lachten nod; ^erjenöluf! wd^renb eineö langen ^wifcIjenaFtö,

benn eine ganje Sßeile roor ber 2)ireftDr in ^öerjweiflung, ob er weiter

fpielen laffe ober aufbore.

5Ö3d^renb biefeö toden Xumulteö nun, md^renb biefeö ©ummenö,
^ifc^enö, 25raoorufenö unb ^oc^cnö Porten wir neben unö, nur burd;

ein bunneö 2)ral^tgitter getrennt, eine Stimme ungemein lebhaft auf

jemanben (oöfc^wagen: ,0 fe^n <Sie boc^ nur um ©otteö miUn ta

oufö ^Parterre hinunter! unb bort! unb ^ier! ber ©pott ^üpft wie ouö

einem @ieb ein *^eer öon glo^en an allen Scfen unb (Jnben ^in unb

l^er— jeber reibt fic^ tk 2(ugen, Flor ju fe^en, jeber will bem 3^ac^bar

ben glo^ auö bem Ö^re jief)en, unb oon ber anbern «Seite fpringen

i^m fec^fe l;inein — immer arger! — ein !Xeufel ^at alle Äopfe oers

brel^t— eö ifi wk ein Xraum auf bem 951ocFöberg — eö wanbelt alleö

im ©c^laf— Ferren unb I5amen beFomplimentieren ftc^, im ^embe

öoreinanber ftel;enb, glauben fic^ auf ber Slffemblee, fagen: SSaren ©ie

geftern auc^ in ber oerFe^rten Sßelt ? ©ottlob, nun wdre man boc^

wieber Ui fic^ felbflt ufw.

S)er alte ©edf bort au6 ber Äanjlei, o üortrefflid), hkttt einer

muntern 231onbine feine ^Bonbonniere mit grofmdc^tigen 0\ei(l;öfiegels
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58edngfiigungen. S^kx — fc^n »Sie hoct), gerabe unterm Äronleuc^*

ter — flef;t ein Safcenfciener oor einem öroulein unb lifpelt: Gros de

Naples-SSanb? @og(eic^. üBieoicl ^Uen befef)(en 6ie wo^t? dt

greift an fein ^f)v, ik\)t eö in eine erfioun(ict)e Sdnge, mi^t ein @tucf

unb fc^ncibet'6 ab,

2lber bemerken @ie nic^t ben 3ncrot)abel am britten Pfeiler öom

IDrcf)efler an? wie er fic^ langfam über bie «Stirne fd^rt unb auf ein;

mal ben ^oeten embrafficrt: greunb, ic^ f}obe f(I)6n getrdumt biefe

9]a(f)t! '^(i) ^ahc ein ifinjig fleineö <Spielb65cf;en gehabt, ta^ uf}

'^m, f({)aun *£ie, l^ier in meinen ^o^ten 3abn legte, Ut) burfte nur ein

wenig borauf beiden unb e6 begann ein Potpourri ber fcl)5nften

C^pernarien, Sauberflete, ^gcf^wei^erfamilie, Slataplan, ber f(eine2;am=

bour — furj aUeö n?a6 ^k woUen, burd^einanber, xvo^i eine 53ierte(s

fiunbc — ©ottlicf) irar'ö! — Olein! — 2Iber ia brüben, kt) bitte

6ie '

,Sr(auben <2ie/ unterbrach 'i)kv eine tiefe ^a^ftimme tk 3\ebe

bcö <^(i)aiH mitten im S^u^/ , ertauben <Sie, mein (uftigcr unbefannter

»fperr, ta^ k\) enblic^ frage: woUen *£ie micl; foppen, ober wollen »Sie

anbere ebrlictje Seute mit biefem Unfinn foppen?'

,2(cf) ganj unb gar nki}t/ wor bk Slntwort, ,feinö yon beiben, ic^

bitte taufenbmal um 53ergebung — 2lber waö ift benn unferm Jperrn

9]act)bar ba jugefto^en? ber weint ja erfcl)re(fli(^ — £), 0, Sie ^aben

wo^t 35ren 'Babenframpf ?'

3n biefem 2(ugenblic! ging unfer ©itter auf, ein langeö weiner;

lic^eö @efi(l)t fa^ b^^ein mit ben erbdrmlicf)en »Borten: ,'2(cl), liebe

sperren, ifl eß benn r\kt)t möglich, ba^ kt) burcl) ^Ijre Soge bin^uö

aüt> biefem Olarrcnbauö inö^reie fommen !6nnte? £)ber, wenn ba^

nki)t ift — fo fein Sie fo gütig — nur eine fleine 25itte — vok

Ibei^t bati ^erfeftum oon obstupesco, ic^ bin betdubt, oerwirrt, bin

ein 3}ionb!alb geworben? ba^ ^pg^i^eftum ^nbifatiyi — £> lachen <Sie

nicbt — icl; bin ber unglücffcligfte 33iann, bin feit einiger ^dt am
l^iefigen Spceo ^rdjeptor ber lateinifc^en <Spracl;e, ^ahc mir'ß fauer
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werben laffen — man xvat mit mir jufrieben — oKein feit einer

l^atben ©tunbe, hd bem oerFe^rten oerf(ucl)ten ^eu^ bo — ic^ roei^

nic^t — mein ©ebdc^tniö — tic gemeinflen Sßorter — ict) maQi)t

»on 'Minute ju SOZinutc eine ^robe mit mir^ examino memoriam
meam — eö ift, wie wenn mein @(l[)u(fadE ein Soc^Icin, rimulam,

bekommen l^dtte, nur ein gonj geringe^, boct) n?irb eö immer großer,

ic^ fann fc^on mit ber §ouflt — entfe^Hc^! eß rinnt mir fc()ocfweife

aUcß hei ben ©tiefein ^inou6, praeceps fertur omnis eruditio, quasi

ein 91ari?la§ ber Olotur— o ^immelf(f)reienb, in einer ^atben ©tunbe

bin ic^ rein oußgebeutelt, hin meinem fc^(ecl?te|l:en Xrioialfd;üler

gfetc^ — !2(»ffen 6ie mic(; l^inauö, ^inauö! icf) fprenge bit ^25er;

jQunung —

'

3c^ unb ber Segationörat fömen ganj oufer unö. 25er ?i}?enfc^

aber^ empört burd; unfer ^a(t)zn, fcl;lug unö ba6 ©itter oor ber Olafe

5U/ unb wir faben il^n eine gonje iBeite ni(I;t wieber. ^IBir glaubten on=

fangö, eö wdre etwa eine fomifcf)e ^igur au6 bem Suftfpiele, ber Segai

tionörat fc^wur f((>erjenb,Xiecf fetbfi muffe eö gewefen fein. 3nbeffen

ging ber le^te 2(ufjug an unb ging g(eicl) ben erjien luftig ooruber.

£)er 53or^ang fiel. 2)aö altericrte ^ublifum brdngte fiel; murrenb

unb brobenb nacf; ben Xüren. Einige wollten auf ber ©teile 9^ect)ens

fcbaft böben; ta fircrfte fic^ wieber jcneö ^rdjeptorgeficljt f}cxein,

ober o^ne bic oorigc ©rimaffe unb baber faft faum mebr ju erfennen.

,3cl) l^abe bic (il)u, ^^f)mn ved)t gute Okcl^t ju wünfcl;en unb ba^ ©ie

i^rcn Öpiumraufcb wol)l ausfcljlafen. 3br 2)iener.'

SSdbrenb er ba6 fagte, gloubte icb micb bunfel ju erinnern, ba^ mir

biefeö ©eficl)t nic^t jum erfJenmat begegne; ict} wollte ibn fc^nell ans

reben, aber mt weggeblafen war er unter bem ©ewubl. 3<.1) unb mein

guter U., nacbbem wir oon unferm ßjrjlaunen einigermaßen jururfge;

fommen waren, befcbtoffcn, biefen 9)(ann, wenn er fiel) anterö bier

ouf^alte, wa^ ju bejweifeln war, auöjufunbfcbnften, eö fofJc wa^ e6

wolle. Umfonfi fabn wir un6 auf ben Xreppen, an ben Sluögangen

überall um, fragten bie ^erfonen, benen er jundcl)!^ gefeffen, nie;

manb wußte t?on i^m.
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^acf} öc^t Zag^tn bac^t' tc^ nic^t mel^r on tcn 93orfa(( unb ^te(t

bm Unbefnnnten für einen 2Iuön?drtigen. — ^d) beftnbe micf) eines

SKorgenö mit mehreren 25eFannten auf &em Äoffee^aufe. ^m 2(uf=

unb 2Ibgc^en Hopfe kt) meine ^i^awc om offenen genftcr ouö unb

werfe einen ^Ud ouf hk »Strafe ; ein »fpanbn?er!er, mit 23rettern

unterm 2lrm, ge^t ^art am ^aufe »vorüber, meine 3tfi1)e fann ibn ges

troffen ^oben, furj, er U^ant rafcf) ouf unb bietet mir ha^ ganje ©es

ftrf)t entgegen, mit einem 3Iu6brucf, mit einer Beugung beö Äorperß,

xvk kt) t:a^ in meinem Seben nur t?on einem 93icnfc^en unb nur einmol

gefc^en ^atte, unb — genug, in biefem 9}comente njuft' kt) oud;,

roer er fei — ber Äomifer, ben kt) oor fünf i5of)ren im ©eijigen beö

9}?o(iere ben?unberte, !2ar!enö.

Unöerjijglicf) fc^icft' id) i^m nad), ol^nc mir gegen irgenb jemanb

ta^ geringfie merfcn ju laffen. Sr fam, in ber O^Jeinung, mon oers

tangc feine Dienfte alö jpanbn?erfcr, kt) ging i^m entgegen unb lief

tl)n in ein leereö ^immer treten. So gab nun, tvk man benfen fann,

eine fef)r fonberbare Unterrebung, t>on roelc^er id) nur fage, ta^ ki)

micf) ungerciffer fieUte, al6 kl) rvax, nur entfernt r»on großer ^(^nlicl;;

!cit mit einem früb^ren Sefannten fprocf), um ibm für ben gall, ta^

er fein ©ef)eimniö tiebcr ben?a()ren woUte, ben 23ortcil ber *25erleug;

nung o^ne ireitercö ju laffen.

J^icr aber erfannte man nun erft ben nja^ren 5}ceifter. (i'ine folc^c

Vo]'Üki)e Sunftmiene, fo eine recl;tfertige 3abeit — fein ^lamdnber

malt biefen Slußbrurf mit folct)er 'IBabrbcit. ^'Ülan glaubte einen

^urfcl)en ju febcn, auf beffen Stirne fiel} bereite ik 23el;aglicl>feit

3eicl)ne, womit er am ruhigen Slbenb beim SBierfrug unb fd>lccl;ren

Xabaf ben Sluftritt feinen Äanierobcn auftifcf;en wollte, nad;bem er

i^re OlcugicrDe burclj etwaö unnötig längeres (^ewi'rfcl) lagen gcl)Drig

ju fcl)drfen für bicnlicl) erad^tet.

iöie f)dtte kt) nun nacl> all biefem es nocb überö /perj bringen

Eonncn, bcm unoergleic^lid^en ?0?ann fein *£piel ju oerberben ober

langer in ibn ju bringen i ^d) entlief ibn alfo, fonnte aber freiließ

ni(l?t gonj ot)m lac^enben 9}cunb mein: ,2lbieu, guter greunb, unb
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ncl^m' (5r'ö nUf)t uMV hervorbringen, dv fa^ mtr'6 um bte Sippen

äucfen, fe^rte fic^ unter ber Itur noct) einmal um unb fagte im lieben^;

würbigfien Xon: ,3^^ ft'^c it)o^l, ter >£cl)u(mei|Ter \?on neulief) ^ot

mir einen 6treic^ gefpielt, id) bitte, d-uer ^Tjellenj mögen biefe meine

gegenwärtige gigur md) jur oerfel;rten jffielt fcl)lagen. X)üvfU id)

aber oollenbö hoffen, ba^ biefer 2(uftritt unter unö bliebe, fo würbe

üi) 3^nen fe^r verpflichtet fein, unb @ie ^aben ^iemit mein (5^ren=

wort, i)a^ mein ©ef;eimnie ol^ne baö minbefte 2lrge ift; aber für jegt

liegt mir alleö baran, ba^ ju fcl;einen, waö icl; lieber gar fein m6cl)te.'

3e§t nal^m ut) langer feinen Slnjl^anb, i^n hd feinem Olomen ^erjlic^

willkommen ju ^ei^en. 25o er natürlich geniert war, in feinem gegen;

wdrtigen 5lufjuge einen £)iöfurö fortjufe^en, unb boc^ mein Sntereffe

i^m nic^t entging, fo ^ie^ er mid} ^eit unb Dvt beftimmen, wo wir

unß gelegener fpre(l)en !6nnten, unb fo t>erabf(l)iebete er fiel; mit

einem unwillfurli(l)en QlnfJanbe, ber il;m felbfi in biefen Kleibern

trefflicl) lie^.

Um mir nun tk ganje fonberbare (Jrfc^einung einigermaßen ju

erfldren, lag freiließ ber ©ebanfe am ndcljflen, cö l)abe bem ^unfiler

gefollen, bk niebrige Olatur eine Zeitlang an ber Quelle felbf^ ju ftus

bieren, wiewohl berfelbe ^wecf gewiß auf anbre 2lrt bequemer ju ers

reicl)en war. Qllö wir furj nacl)l;er auf meinem ©utc jufammen;

famen, fcl)ien er mic^ auc^ wirflicl; auf meinem ©laubcn laffen ju

wollen; boc^ backte er ju reblic^, um nut}t bk wal^re 2lbficl)t, beren

er fiel) üielleicl)t f(l)dmen mocl)te, wenigflenö alö ein Olebenmotiv ha
merfli(l) ju machen, unb ba uberbieö eine l^t)pocl;onbrifcl)e '^aiU in

feinem ©cfprdcl)e me^rmalö anflang, fo erriet icl; leidet, ba^ bkt> wo6l

ber einzige $Seweggrunb fein muffe.

3cl) vermieb natijrlicl; von nun an bk WlaUvk gerne, aber auf;

fatlenb war eö mir, ba^ Sarfenö, wenn ic^ ba^ ©efprdcl) auf ^unft

unb bergleicl)en l^inlenf'te, nur einen jerffreuten unb beinahe erjwun;

genen 2lnteit jeigte. dr jog praFtifcl)e ober ofonomifc^e ©egenfidnbe,

ouc^ bie unbcbcutenbften, jebeömal vor. 53Zit wal;rer greube unter;

fucl)te er meine ^öaumfc^ule unb jebe 2lrt von Selbwerfjeug, äugleicl;
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fucfttc er ftc^ 6etm @5rtncr über aik biefe Dinge getegentttc^ ju unters

ricf)ten unb gab mitunter bie finnrei(f)flten *Sorteile an, bie tt)m weber

Jpanbbucf) nocf) Srfa^rung, fonbern nur fein gtücflicfjer 25Iicf gejeigt

l^aben fann. Ubrigenö waren unferer ^wfanimenfünfte leiber nkt)t

tt\d)x atö brei; t>or fecf)ö Xagen fpeifte er ba^ Icßtemal hei mir/^

X)er ^rdfibent roar fertig. Sine tiefe *Bef;mut wor auf aiU ©es

fic^ter auögegoffen, unb feineö rvoiitc reben, Jpatte man njdl^renb

biefer £rjdl)lung, n^enigftenö in ber 5}iittc berfelben, nur ta^ rege

55ilb eineö ?0?anneö oor fic^ gehabt, iretc^er, obgleich nicf)t im reinfien

unb gtücflic^ften ©inne, bocf) burc^ bie feurige 5(rt, roie er bie l^6cf)ften

©lanjerfc^einungen beö Sebenö unb ber Äunfi in fi(() aufnehmen

fonnte, mit 2eib unb 6eele biefer 5ffielt anzugehören fc^ien, unb fonnte

man olfo auf 2(ugenblic!e yoUig ücrgeffen, eö fei f;ier oon einem 58ers

ftorbenen bie 9?ebe,fo überfiel nun ber @cbanfe,ba§ man in wenig *Stuns

ben werbe feinen ®org in bie Srbe fenfen fef;en, alle ©emüter mit einer

unertrdglic^en ^ein, mit einer ganj eigenen ^Ingft/ unb unfern ^reunb

burc^brang ein nie gefüllter brennenber Sc^merj ber ungebulbigfien

<Se^nfucl)t. @efunben(ang fonnte er fic^ einbilben, fogleicf) werbe

bieXüre fiel; auftun, eö werbe jemanb^ereinFommen, mit freunbUcf)em

@eficl)t erFldren, e6 fei alleö ein Irrtum, SarEenö !omme frifcf) unb

gefunb unoerjügtic^ ^ie^er. Slber ac^! fein ©unber gibt eö unb feine

2n(macf)t, um ©efcfje^eneö ungefc^e^en ju mo(()en.

Der ^rdfibent trat ftide auf li^eobalb ju, legte bie Jpanb auf

feine Schulter unb fprac^: „SJ^ein Sieber, e6 iflt nun ^eit, ba^ tc^ eine

25itte, eine recf)te Jperjenöbitte an *S;ie bringe, mit ber ic^ feit geflern

obenb umgebe, unb welche @ie mir ja nicfjt abfd^Iagen muffen.

25(eiben <5ie einige Sage hei un6! Q:t> ift unö beiben uner(d§licl)eö

23ebürfniö, beö teuren greunbeö ©ebdc^tniö eine 3^itlang miteinanber

ju tragen unb ju feiern. 5iBir werben, inbem wir un6 beruhigen, auc^

feinen @eifl mit fic^ fe(ber ju oerfo^nen gtauben. iBir muffen, wenn

iit} fo fprec^en barf, bem Soben, wclcfjem er feine unglücflicl)e 2(fcf)e

oufbrang, bie fromme »Bei^e erfl erteilen, bamit biefe (5rbe ben grembs

ling mütterlich einfc^liefen fonne. Xpaben @ie un6 erft öerloffen, fo
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ift ^ter Feine ©ce(e mel^r oufer mir, bie S^ren SarFenö Fennte unb

f(t)Q^te, »t)ie er eö oerbtent, unb boc^ fotten jum wenigfien ftetö i^rer

jwei bcifammen fein, um ba^ SinbcnFen eineö 2(b9efcf)iebcnen ju

l^eiligen. 3a, geben @ie meiner 95itte nac^, überlegen @ie nic^t —
3^re ^anb! ?S)?orgen reifen wir aik auf6 ®ut unb woHen, traurig

unb frol^, eineö bem anbcrn fein, waö wix Fonnen/'

91o(ten lie§ ben in 2^ranen fcf)immernben SlicF freunbtic^ auf

SIgneö ^inübergteiten, tik benn, jum ^mt)m njaö fie benFe, mit

SnnigFeit bic S^anh WlaxQOt^ ergriff, n?e(d;' (entere, biefe 9)?einung

liebreich ju ermibern, ftc^ al^haib gegen Uibz 9}?dbc^en ^inbeugte unb

fie fü^te.

„)Bex Ponnte l^iernoc^ tdnger mibcrfle^nK'rief 9^oIten au6. „3c^

ne^me 3bfe @üte, teurer 50Zann, im 9^amen unferö 2oten an. Unfere

Sleife, meine guten Äinber,'' fe^te er gegen bie ©einigen i^inju, „in;

fofern fie bem 33ergnügen gelten foHte, war icf) feit geftern obne^in

entfcI;Ioffen abjuFürjen, ui) wollte ungefdumt bem ©rte unfereö Fünf=

tigen 25leibenö unb meiner ^flicl)t entgegengc^n. Unvermutet bat fic^

unö nun eine britte Slußfic^t eröffnet, bk felbft mit i^rer fcljmerjlicljen

23ebeutung bie lieblicbfte 3"flucl)t üfrfpricl)r/'

€*in 25ebifnter Fam unb melbete einige ^crren, welche ber ^rdfi;

bcnt auf biefe ©tunbe ju fiel) gebeten 'i}atte, So war ber S^egiffeur

be6 Xbeaterö unb brei anbere ^ünfller, bk fiel) für Otiten nicbt we;

niger alö für ben ^Berftorbenen intereffierten, ba il^nen ber Wlakt bmcf)

SKenommee fcbon Idngft nicl^t fremb mebr wor. Der 3f\egiffeur Farn

oor 3abren einmal mit JarFenß in perfDnlicl)e 35erü^rung. Sr wollte,

ouf 2lnregung bcö ^rdfibenren unb barum ebne 5lBiberfprucl) t>on

feiten ber ®eiiTliil)Feit, ein 5H5ort am ©rabe reben; 9^olten \)atte ibm

l^ieju bk notigen Olotijen fcbon am 9}corgen jufammengefcbrieben.

9}?an berebete nocb einigcö wrgen ber Seierlubfeit.

Snbeffen batte ficb ber Xa^ fcbon jiemlicb geneigt, unb feine

o^nungöüolle X5dmmerung wdljte mit ben erften Xrauerf(l;ldgen von

bem Üurmc ber langfam unb feierlicb ba^ leiste grüfte*£cbmerjgewi(l)t

auf bie 23rufl unfrer greunbe, 2)ie Seiche mu^te vor bem ^paufe be6



^rdfitentcn oorubcrfommen, wo benn bte orbentltc^e 95eg(ettung mit

einbrec^enbcr 91acf)t, um neun U^r, firf; ouffJettcn unb ein §ac!e(s

jug üon ^unfilern unb @cf)auf^tclcrn bic Setcf^e ob^oten foütc,

n)Qf)renbbcffen bk übrigen Sufgdnger unb bte >Bogen t)m ju warten

angewiefen waren.

Ololten fuc^te nöc^ einen 2lugenb(icf toö^uFornmen, um in cilkt

^tiik einen legten ®ang nacf) beß ZiUi)kv^ ^paufe ju tun. 2)ort traf

er bereite eine 5??cnge Oleugierigcr in ber engen ©äffe üerfammelt,

boc^ wagte niemanb ibm ju folgen, a(6 ber alu ?0?eiflcr i^m ben

@((){uffel JU ber befannten, weit nacf) hinten ju gelegenen jlammer

reicl)te. (5in weiter, mit frifctjen 23(umen belangter <£arg fl^anb auf

bem ©ange. ^öfHict)e6 3\au(^werE Fam i^m auö bem ^immer ents

gegen, otö er eintrat. 2Iber aufß fcf)6nffe warb er uberrafc^t unb ge^

ru^rt burc^ einen ^c^mucf, ben eine unbeFannte Jpanb bem ^oten

^atte angebei^en taffen. Oliclbt nur war ber Körper mit einem langen,

feinen 6terbeFleib unb fc^warjer ©c^drpe reinlicl) umgeben, fon;

bem ein großer, blenbenb weifer (Sct)leier, mit *£ilber fcl)wcr gef^idFt,

beberftc tai Slntliß unb lief einen grünen SorbecrFranj, ber um t)iz

f;obe <2tirne lag, unb fclbf^ bie 3^9^ «^cö @cfid;tö gar milbe burc^=

f(l)immern.

25er 9}ialer blieb nidjt langer oor bem ^ÜU fielen, al6 eben bin;

reicl)te,um jene6 llumme, langgebcbnte Jcbewobl— fei eö auf 'löieber;

febn, aci)\ ober aud; auf ewig Olimmerfcbn — burcl) bat> Xiefinnerfte

ber *Seele jie^n ju laffcn unb joben ftillen 'IßinFcl feiner 25ru|i mit

biefem £iebe6ecl)0 fcbmcr^lid) anzufüllen.

Sr i)bxtc Xritte auf bem ©ang, fcbnell rif er fid; I06, in Eifers

fud)t, t)a^ biefen 9\ubeanblicF, ben er auf alle 3citen mit fiel? nehmen

wollte, Fein anberer mit i(jm teile.
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at\it feigen einen frifc^cn ^09 über ber 6tatt öufgcl^n unb fögen

<^^üon bem gcfiricjen 2Ibenbe nui)t me^r, ol6 fcaf bie gonje geier

f(^5n unb rcürbig üottjogen n?urbe.

Der ?Oiorgen, eö mar ein ©onntog, ging mit (Jinparfen unb mit

25efuc^en l^in, bk Ololten in ber <£tabt ju macf)en unb ju erwibern

l^otte. Die auferorbentticI)e 25egebenf;eit erwarb i^m eine grofe '^af)t

tcH^ neugieriger, teilö aufrichtiger g^eunbe; eö fam nun eine Sins

(abung noc^ ber anbern, barunter fcbr e^renoo((e, hk er nkt}t abs

lehnen burfte. S'ö würbe beö^atb befd^toffen, tQ^ man nkt)t freute

obenb, wie anfangö »erabrebet gewefen, fonbern morgen auf ta^

Sanbgut fal^re.

Die gamilie be6 ^rdfibenten war in ot^er gru^e fc^on l^ier einges

troffen, unb 91olten fa^ bie ^prafibentin auf furje ^eit, neben bem ©e;

mabt, boc^ war eö eben barum bei otler moglicl^en SIrtigFeit oon i^rer

<©eite eine jiemtic() froftigc 25efanntfc^aft. 9^onnette fonnte ficf) nic^t

genug verwunbcrn über bie ^of^le 3öi'tlic()feit beö (J^epaarö, unb ftc

mocf)te gteicf) bemac^ SIgneö bk ganje ©jene oor, vok fic^ Uibz ge;

füf t, mt jierlicb tk grau i^r «Spröcblein getifpclt babe.

2II0 X^eobalb wegen beö bem armen greunbe gewibmeten S^rens

fc^murfö ein banfbareö SKort an ta^ grdulein richtete— benn er t)er=

mutete fonfi niemanben barunter —, t>erna^m er, ba^ jwar ber

@cf)teier oon i^r, hat> übrige jebod; oon einer eblen Dame gefommcn,

welche bcn ©cbaufpieter oor mehreren ^o^ren in einigen feiner oors

5Ügtict)ften 3to((en gefeben f)aU. 9)?argot nannte il^ren Dlamen mit

2IcI?tung unb erjdblte, bof fie biefelbe ^vau nocb üor gonj furjer ^eit

mit Sntjüd^en oon jenen SorfleUungen 'i)ahc erjdl()len ^oren.

50^ontag mittag enblic^ vertiefen bie greunbe er(eicf;terten 5Dtuteö

bie ©tabt. T^k Oleuburger (it)ü\^c mit einem Zeil be6 ©epdcf^ foltte

^ier jurürfbleiben. Unfere ©efeUfctjaft teilte fiel) in ^rvci ©efd^rte

beö^rdfibenten, fo ha^ bie Ferren in bem einen, bie brei grauenjimmer

in bem anbern für ficf) allein waren.

^ad) einer ©tunbe fcbon fa^ man bai @c^(o§ »or fic^ auf ber

flac(;en 2ln^of;e liegen, am guf e berfelben ein Heineö Sanbf^dbtcl;en,
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bcffcn 3}?arFen buvcf) monckö 25et^au6 am SBege, burc^ monc^cö

j^oljerne Äreuj bte fotl)oli[cf)e ßtnnjo^nerKf)aft im üorauß nerfunbigs

tcn. 2)aö Sc!?(o§ felbji war ein altertumltcfjeö ©ebaube, maffio oon

«Stein, in ^njei gleicl; lange ^iü^d gebaut, rcelc^e nocf) unfrer 'Bcitc

l^er in einen stumpfen Ußinfel jufammenliefen, fo, iia% ber eine, me^r

feitnjdrtö gelegene, ficf), je nd^er man bem jpauptpcrtale Farn, fjintcr

ben onbern jururflegen mu^te. Daö ernjle unb müirbige 2(nfe^n beö

©anjen oertor nur rcenig burcf) bie moberne gelbbraune 'Serblenbung.

Uberoll bemerfte mon oorfpringenbe Srfcr unb U^mak 2(ltane, jiems

liit) unregelmäßig, aber bequem unb auf tk 2Iu6ficl)t ins ^Scite bes

recl)net. 9}ian fu^r in ben <2cl)lcpof ein, ber hinten burc^ eine im

.^albfreiö gezogene ^aftanienallee gar )(t)cn gefcbloffen rcar, inbem

biefelbe recl)t6 unb lin!6 auf htiic j^lijgclenben juging. Die Qdlee

warb burc^ gerablinige ®ege breimal burcbfcl;nitten, um in bic jus

ndc^jlt ba^interliegenben Sinlagen ju gelongen; ber mittlere 2lu6gang

führte nacl) ber »Scl)nur auf ein große6 ©arten^auö ju.

53on ber ^errfcl)oft würben im ganzen Scfjloffe bloß bk beiben

(Etagen beö einen 5l"9<^t^ ben)ol;nt, tk obere com ^^rafibenten, unten

befanben fiel) bk 3immer ber Sr<^W/ "?o nun oucl) bk beiben 9}?dbc^en

mit bem Sr^^^tfi" einquartiert roerben follten. Sieö alleö mar,

wenige ^Mecen aufgenommen, nacl) neuerem @efcl)macfe. 2ln Se?

bienung, n)eiblicl)er fonjo^l alö männlicher, felb^tc eö nkt)t

^a(t)btm bk neuen Qa^U einigermaßen eingericl)tet waren, tranf

man ben Kaffee in einem ber *?ielen 55o5!ett6 im ©arten unb wanbelte

fobann, in jwci Partien abermals getrennt, bk gan je Einlage burc^. ^^v

Umfang war, obgleich betrdcl)tlicl), boc^ Heiner, als e6 r>on innen ber

2lnfcl)ein gab, weil Saume unb ©ebüfcl) bk Wlamt überoll verbargen.

2lgneö unb O^annette, i^rc gefällige greunbin in ber üWitte, cmp:

fanben fiel) in einer oollig neuen ^^elt; jebocl) bat> grembe würbe

i^nen burcl) 5i}?argotö ^ocbflt umgdnglicl)eö unb ungenierte^ 5S3efen

mit jeber SSierteljlunbe me^r ju eigen.

2Bir finben nun 3'iit, oon ber 2;ocl)ter ju reben, unb fie oerbicnt,

ba^ man fie nd^er fennen lerne, 2)oö munterfte jjerj/ oerbunbcn
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mit einem fc^orfcn SSerflönfce, bzv unter bcm unnnttetbören Sinftuffe

beö 93oter6 oerfcljtebene, fonf^ nur bem mär\nikt)cn ©efcbtec^t jufoms

mcnbe gai1)er ber 2Biffenfcf)aft, mon barf hdiid} fagen, mit onges

borener Seibenfc^oft unb o^ne ben geringflen ^"9 »on QeUt)vUv ^os

Fetterie ergriffen ^otte, fc^ienen ^inreicfjenbe digenfc^often, um mit

einem 3(u^crn ju ^erfo^nen, t^at^ roenigf^enö für ein gewo^nlicl^eö

2(uge nict)t mü (Jinne{)menbe6/ ober, um eö ttd)t ju fagen, bei viel

Sinne^menbem moncf)e6 ©torenbe i)attt, 2)ie gigur mar ou^erorbents

lic^ fcf)6n, obgleich nur mafig ^od), ber Äopf an fic^ von bem ebelffen

Umri^, unb boö ooöle @eficf)t ^atte, o^ne ben aufgequo((encn ^unh
unb bie ©tumpfnafc, nic^t jarter geformt fein fonnen; boju fam eine

broune, n?enng(eicb fe^r frifcfje^aut unb ein ^poor grofe bunf(e 2(ugen.

So gab, freiließ nur unter ben 5}?dnnern, immer einige, benen

eine fo eigene Sufammenfe^ung gefiel; fie be^öuptctcn, eö werben tk

wiberfprecljenben Xeile biefe6 ©eftc^tö burc^ ben ooden 2iuöbrurf Don

©eele in ein un^ertrennlicfjeö ©onje ouf bit reijenbjTe 2trt oerfdimols

jen. Wlan batte bt^^aib ben $8en?unberern 5}?argot(? ben ©pottnomen

ber afrifonifcben ^^remb; unb geinfcbmedfer aufgetrieben, unb wenn

bieran gewiffe aUgemein öerebrte ©cbonbeiten ber ©tabt ficb ni(t)t

wenig erbauten, fo war eö bocb üerbrie§Iicb, ba^ eben bk geijlts

rei(bfien Jünglinge ficb am liebften um biefe 2Ifri!anerin oerfams

melten. Die »Spd^e ber *Stu|er waren inbeö, ber Siferfucf)t jum
Xrofte, unerfcbopflicb. @o bötte ein Leutnant, ber fonfl eben nicbt

im ©erui'be bc6 wieigfien Äopfeö fianb, ben föfltlicben (^infail auögc;

berft, man bemcrfe an beö ^^rdfibcnten Xocbter bd genoucrer ?J?etracbi

tung ein feineö 23drtcbcn um bk Sippen, bat wobl baber fomme, bo^

fie alö ^inb ficb fcbon t>on ben alten Änaflerbdrten, ben ^iccroö unb

3Eenopbon6, böte füffen taffen unb öergeffen, ficb ben 5?iunb rein^

juwifi'ben.

Daö @cb6nfl-e war, ba^ Wlar^ot bergleicben Slrmfeligfeiten, auc^

wenn fie barum wu§te, im gcringf^en nicbt bitter empfanb; fie

erfchien bei ben offcntlicben ^Sergnugungen^ woju freilieb mebr bk

5}iutter alö ba8 eigene 5ßeburfni6 fie trieb, immer mit gleicb unbe»



SSk 113 ,<sg

fangcncr Jpciterfeit, fogor geborte fte bei @ptel unb Xanj ju bcn

eigentlich Sufltigen; aber intern fte ©o^Igefinnte unb ^weibeutige ganj

auf einerlei 'Beife be^anbelte, jeigte fie, o^ne eö ju wollen, ta^ fic

ben einen wie ben anbern miffen fonne. 2Ulein auc^ biefe unfc^uls

bigfte 3nbifferenj legte man entn?eber al6 ^erjlofigfeit ober ©tolj auö.

21gneö unb felbflt t>k leichter gefinnte junge <£cl)n)dgerin ^ulbigten

bem guten 25efen oon ganjem Jperjen, ol^ne erft noc^ feine gldnjenbjie

^cite ju fennen.

2)ie 3}tdbc^en fofen im ©efprdc^ ouf einer 55anf unb fa^en einen

jungen 5?ienfc^en oon etira fec^jel^n 3ö^ren, mit ein 25ien|ltbote, aber

rein gefleibet unb einige Sdumcljen in <gcl)erben tragenb, ben hxzitzn

®eg herunterlaufen. 2öie er on i^nen ooruberfam, nirfte er nur

fc^nell unb trorfen mit bem Äopfe oor fiel) l^in, o^ne fie anjufe^n.

X>ie jarte Silbung feineö ©efic^tö, bie gonje Spaltung be6 Änoben

macl)te O^annette aufmerffam, unb ^Okrgot fagte: ,,56 iflt ber blinbe

©o^n beö ©drtnerö. @ie ^oben i^n mitleibig angefe^n, unb eö ge^t

anfdnglicl) jebermonn fo, mon glaubt i^n leibenb, bo0 ift er e6 nic^t,

er ^dlt fiel) für ben glüdflicl)ften 5[)?enfcl)en, ®ir lieben i^n alle. (5r

l^ilft feinem 93oter unb oerricl)tet eine SlJenge ©artengef(l)dfte mit

einer Seicl}tig!eit, ba^ eö eine greube if|-, i^m jujufe^n, wenn i^m ein=

mal i^k 'Sacl)en ^ingerufiet unb UtmUt finb. ^Ui)U fommt i^m

falfc^ in bie ^anb, fein 231dttcl)en Fnirft i^m unter ben gingern, eben

al6 wenn bk ©egenfidnbe klugen ^dtten fiatt feiner unb fdmen i^m

oon felbft entgegen. Dieö gibt nun einen fo rul;renben begriff oon

ber 0^eigung, bem füllen (J"inoerfidnbni6 jwifc^en ber du^ern 9^atur

unb ber 5^atur biefeö 9}?enfc^en.

2)a er nki}t oon ©eburt, fonbern etwa feit feinem fünften '^af}xe

blinb ift, fo fann er fic^ garben unb ©eftalten oorftellen, aber wun=

berlic^ flingt eö, wenn man il^n bie garben gewiffer 231umen mit

großer 23eftimmt^eit, aber oft grunbfalfc^ fo ober fo angeben l^ort;

er ld§t fic^ feine 3bee nic^t nehmen, ba er fie ein für allemal auö

einem uner!ldrlic^en ^nfltinft, ^auptfdcl)lic^ ouö bem oerfc^iebenen

©eruc^, bann auc^ üu6 bem eigentümlichen Älang eineö ülamenö
3RbriteTI ß
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oorgefaf t f)at 2)aö erfiere !ann man i^m nocb gelten töffen, ber ^us

fall tut yiel, unb n)tr!lic^ l^at er e6 einigemal bei fe^r unbePannten

251umen auffallenb getroffen/'

//©dre aber'', fagte 21gne6, „boc^ etroaö 5Ba^re6 baran, fo follte

man auc^ rao^l bie ®ahc l;aben fonnen, ctn?o au6 ber(Stimme eineö 50?ens

fc]()en auf fein ^Befen ju fcljlie^cn, wenn aucl) nicl)t ouf ben 9^amen;

benn gefegt, man fcl)opfte biefen für ik 231umen wirflic^ ou6 einem

befiimmten ©efu^l, ober, wie foll id) fogen? auö einer naturlicljen

Sil^nlic^!eit, fo fdmen roir auf jeben galt ju furj neben biefen %xu^i

lingöünbern, tk man boc^ gen»if erfi, nacl)bem fie »oUfommen auös

gen)ac]()fen waren, getauft ^at, um i^nen nic^t unrecht ju tun mit

einem unpaffenben 5Ramen, wd^renb wir ben unfrigen erhalten, el^e

wir nocl) ben geringsten 2Iu6brudf' s^igen/'

5i}?argot war über biefe artige 23emerfung erfreut, unb ?>lannette

erinnerte an bk fogenannte 251umenfpracl)e, für bie man neucrbingö

orbentlic^ !leine ^?anbbüc^er mac^e. „SSaö mir an biefer £e^re be;

fonbere gefdllt, ta^ ift, ha^ wir 5!}?dbcl;en Ui all il;rer 2öillfürlicl;;

!eit bod; gleich burcl) bie $5ebeutung, bie bem armen nic()töwiffenben

25ing im 23ucl;c beigelegt ifi, unfcr ©cfü^l beftimmen unb umftims

men laffen !6nnen, weil wir bem 5}?enfc^en, ber fic^ unterf^e^t, fo

toa^ ein für allemal ju fltempeln, bocl) einen ©inn liahei jutrauen

muffen, ober weil eine gebrückte £üge boc^ immer ctwat Unwiberjiel^;

lic^ereö ^at alö jebe anbere."

„Ober," oerfeßtc 5??argot, „weil wir dngftlic^ finb, burc^ unfer oieleö

Um= unb ffiiebertaufen eine bofe S3erwirrung in bat^ l^übfcl)e 9\cicl)

ju bringen, fo ha^ unö bie armen Volumen am S"nbe gar nicl)tö ©e=

wiffeß me^r fagen mocljten/'

„Sffiie ndrrifc^ ic^ frül)er über O^amen ber 5!}?enfcl;en gcbac^t l^abe

unb juweilen noc^ benfen mu§, Fann ic^ hei ber Gelegenheit nic^t

oerfc^weigen", fagte 2Igneö. „Sollten benn, meint' ki), bk 9]amen,

welche wir alö Äinber be!ommen, jumal bk weniger oerbraucbten,

nkt)t einen Üeinen Sinflu^ borauf ^aben, wie ber 5}?enfcl) fiel) fpdter

fein innerlichem Seben formt, vok er anbern gegenüber fid; fü^lt? id;
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annähme ?^'

„lüergleic^en on^ene^men «2fIb|itQufc^ungen'', ermtbcrte baö

graulein^ „entgeht n?of;( niemanb, ber tiefern «Sinn für S^arofter

überhaupt ^at, unb ta fie fo gefaf)r(o6 aU iichikt) finb, fo rooKen wix

fie un6 einonbcr ja nkt)t auöreben/'

iRannette rcar beifeite getreten unb fam mit einem f(einen (Strouf

jurucf. S^d^renb fie i^n in ber <StiUe jurecbtfügte, fc^ien i^r ein

fomifc^er ©ebanfe burcf) ben Äopf ^u gc^n, ber fie taut (Qcf)en mochte.

,/IBa6 i)at nun ber iSc^elm?'' fragte 'Margot, „e6 ge^t ouf einö oon

un6 beiben — nur ^erauö bamitK'' — „56 gel^t auf «gieK' (acf)te baö

9}?dbc^en/ //ifit aber ni(()t6 jum Übelnehmen, ^(i) fucf)te ba noct) einer

25(ume, tk fic^ für 3^ren <£inn unb Flamen paffen fonnte; nun ^ei§t

bocf) n?o^( ÜKargot nicl^t njeniger noc^ me^r a(6 3}?argorete; natürlich

fiel mir alfo ein, n?ie teicf)tfertig es (offen mu^te, itiie bumm unb

ungefc()icft, wenn 3^nen jemonb ^ier hk^ ©retc^en im 25ufc^ oers

ci)xm n)o((te/' 2(((e (ac()ten I^er5(icf) über biefe 3ufammenf}e((ung, bie

freilief) nicl;t abgefc^macfter ^dtte fein fonnen.

„3m Srnfi: ober''^, fagte Olannette unb fprac^ bamit wirfdc^ i^reö

Jperjcn5 9?Zeinung au6, „für eie, be|ie6 §rdu(ein, fonnte kt) n)o]^(

einen »Sommer (ang mit bem Katalog in ber jpanb burcl) alle^aifer;

gdrten fucljen, e^ mir enblicl) boö begegnete, njaö 3^rer ^^erfon, ober

n?ei( tkt> einerlei ift, ^f)xc^ Ülameö yollfommen roürbig njdre/' —
„igo'?'' lacl)te 5}?argot, „alfo bleib' ich eben hi^ auf n?eitereö ©retel

im 58ufcl) ! ^""^ Sßeweiö aber (^ier flanb fie auf unb trat yor ein

SlonbeK mit blü^enben (Btocfen), bo§ ki) glücflicl^er bin im ginben

alö »Sie, 23&fe unb Schone, ffecf' kf) 3^nen gleicf; biefe nieblicbe SKofe

in6 J'poar, 2lgne6 l)ingegen biefe blduliclje SSlütc mit bem «»ureigen

SSonillebuft/'

?9?an ging nun fcl)er^enb weiter, unb tat grdulein fing wieber

an: „5)om guten jpenni finb wir ganj abge!ommen, fo ^ei^t ber

SSlinbe, eigentlicl) jpeinricl). (5r ^at noc^ anbere ^dl^igfeiten, wel(l)e

weniger jweibeutig finb, a(6 tk eben erwd^nten, befonberö ml
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mcc^onifcf;cö ©efc^idP unb feltnc muftFatifc^e SIntogcn. 3n ctncr teeren

Sommer fcc6 lin!en ©c^lo^flugelö, welche cor nicl)t fe^r langer ^dt

nocf) jur ^auöfapede ber frühem ^efi^cr emgeric()tet war, fte^t eine

£)r9e(/ bie lange fein SD^enfc^ anfal^. <£te befanb fic^ im j'cf)lccf)teilen

^ujlonbe, hi^ fie ^enni oor anbert^alb Sauren entbcrfte. Sr l^ottc

nun nicl)t ^afi noc^ 9fiu^e, ba6 oerwa^rtofie fiaubige®erf, Ätaoiatur,

spebol unb SSIaöbdlge famt ben fe^lenben unb jerbrocf^enen iStabcf)en,

Etappen unb X)rd^ten, beren '^a^i beildufig l^unbert unb eineö fein

mag, lieber orbentticf) ^crjuric^ten. IDft ^orte man i^n hei Olac^t

operieren, ftopfen unb fdgen, unb eö war fonberbor, i^n bann fo o^ne

alfeö !^ic^t in ber einfamen Kammer Ui feiner 2(rbeit ju benFen. 2Baö

i^m aber Fein Wlcn^i) geglaubt ^dtte, nac^ n^eniger alö oier SBoc^cn

war er roirüicf) mit allem jujianbe geFommen. <£ie muffen i^n eins

mal, unb ol^ne i^a^ er'6 wei^, auf ber Crgel p^antafieren ^6ren; er be=

l^anbelt fie auf eine eigene 2lrt, unb nicl^t leic()t würbe ein anbreö

Snftrument bati eigentliclje 2öefen biefeö SKenfcl;en fo rein unb oolls

fidnbig auöbrücFen Fonnen.

Sei) l)dtte billig unter feinen 53orjugen juerf! üon feiner grommigs

Feit gefprocl;en, bocl) wirb 3^nen biefe nad; bem biö^er ©efagten um

fo wahrer unb jarter erfc^cinen, unb ic^ brauche je^t beflo weniger

SBorte baoon ju machen. — Älaoierfpielen i)atU er fcl)on früher o^ne

2lnleitung auf einem fc^ leckten ^antalon gelernt; mein 23ater v>erj

fprac^, i^m ouf feinen ©eburtötag ein orbentlicl;c6 Snflrument ju

fcl)enFen. «Solange wir in ber ©tabt wohnen, laffe icl) aucl) wobl ben

@cl)luffel in bem meinigen ftecFen unb bacbte mir gerne, er werbe fiel;

bisweilen bei Gelegenheit, wenn er bie ^immer lüftet, nac^ ^erjenös

luf! barauf ergeben. Da ^at er fic^ benn neulicl), inbem er mir v>oll

gcuer ben S^on beö ^lügelö lobte, mit feinem ©c^eimniö üerf(l)nappt,

er würbe blutrot, unb ich ^dtte furwal^r yiel gegeben, um einen 2lugen=

blicF felbf^ ju erblinben unb Fein ^^uge biefer 33efcf;dmung ju fein.

(5ö blieb nic^tö übrig, aB il;n aufjuforbern, fogleicl) eine ©onate mit

mir JU probieren, bic er mir unb meinem 25ruber abgehört l;atte.

Olic^tö ge^t i^m über ba^ SSergnügen, \?ierl;dnbig ju fpielen. 2)a6



WS^ "7 '<S€

<gtucf, roo^on tc^ rebc, ifl eincö öon fccn fc^ircrern, offcfn eö ging

fcurcf)n)eg fa|l ol^ne Slnftof
/^

Der ^"»rdfibent fianb eben mit bcm W^aUv auf ber rect)tcn (Seite

beö *2cf)Ioffeö, olö bie 3}?dbd)cn gegen ben Jpof f;erfomen; fie fpracfjen

bort über eine genjiffe ard)iteEtonifcf)C Ungleicf)^eit, ber tviv gelegent;

lid) aucf) einen 23li(f fcf)enf'en muffen. S6 enbigte fid) namlicf) jener

Slügel mit einer breittlufigcn <2teintreppe, n?clc^e oor ben genflern

beö oberen etodf6 ein Scbebere önfeßte unb, l^üben unb bruben mit

einem ©eldnber oerfe^en, auf fteinernen 25ogen ^erabiief. 5}cit ber

legten etufe an ber Srbe trot man in ein nieblicf)e6 9\cfengdrtcf)en,

njelcbe^, im >Sierecf üon einer niebern, fünftlich au^gc^ouenen 5Sa(u;

flrabe umgeben, einerfeitö auf ben Slb^ang beö *2cf)to^bcrg5 hinunter;

fo^, anberfcitö burc^ ein ciferneö ©atter in hk 2I(ke einfüi)rte. 2l((eö

ta^ fanb ficf) in ben gleichen 5Jerf)dltntffen auch auf ber entgcgens

gefegten plante beö ©ebdubeö, jeboc^ meift nur oon jpotj unb ouf

ben ed)ein; SUton unb treppe njoren oernjittert unb o^ne ©efal^r

nicf)t me^r ju betreten.

2)ie @efe(tfcf)aft begab fic^ inö innere be6 ^paufe^, unb hi^ jum

Slbenbeffen trieb ein jebeö, wa^ ii)m beliebte. S^er '^rdfibent tie^ feinen

©dften 3eit, eö fic^ bequem 5U machen. Q)kki) anfangt ^otte er ben

©runbfaß erfldrt, eö muffe neben ben *Stunben ber gemeinfamen

Unterhaltung unb beö unmittelbaren 25eieinanbcrfeinö burcbaus ouc^

eine SJienge ülugenblicfe geben, hk, fojufagen, ben jmeiten unb ins

bireften, gen?i^ nkt)t minber lieblicljen 'Seit ber ©cfelligfeit au6=

macljen, n?o eö erfreulicl) genug fei, fiel) mitcinanber unter einem

Dac^e ju rciffen, fic^ jufdllig ju begegnen unb ebenfo nocl) Saune fefis

äu^olten. Unfern bciben graueujimmern, irelc^e bem Jpau5l)errn

gegenüber bocl) immer ttwa^ von *£chücl;ternheit Ui ficb ^erfpürten,

fam eine folc^e grei^eit ju ganj befonberem irofte, bem 9}?aler n?or

fie ohnehin Sebürfnie, unb fogleicl) gab ber ^Hdfibent ta^ 23cifpiel,

inbem er fiel) nocl) auf ein ^tünbcl)en inö 2lrbeiteEabinctt jurücfjog.

Die Xifcl)5eit yerfammelte alle aufö neue, unb olö man fiel) ^us

te§t gute Diac^t fogte, trot jebem ber ©cbanfe erjlaunenb oor hk
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©eete, burc^ waö für eine ungel^eure Sugung ftc^ bte frcmbeflten

SOJenfc^en bcrgeffalt i^aben sufammenftnben fonncn, bo^ eö fcI)on l^eute

fcf)ien, al6 ^ottc man ftc^ immerbar gefannt, aU wävc man jufams

mengcfommen, um niemolö wieber 2Ibf(f)ieb ju nehmen.

an oö auferl^atb beö ©c^topejirFö nur immer 2(nto(fenbeö ju ^ferb

«"^^unb QBagen ju erreicf)en war, unb waö baö Eigentum beß ^rd=

fibenten, jumal eine an Äupfcrfiicfjen fef;r reicf;^a(tige 58ibliotf)ef, jur

Unterf)aUung barbot, warb abtt)e(f)fe{nb genoffen unb oerfucf)t.

2)er ^prdfibent liebte bie Sagb, unb obgleich) 9^olten weber bie min=

bejie Übung nocl; aucf) hiti je^t nur einigen ®efcf)ma(l baran ^atte, fo

war i^m in feiner gegenwärtigen S^erfaffung biefe 2lrt von 2?ewe;

gung, wobei fo idb aU ©eele in frdftiger Spannung fiel) erholten, gar

balb fu^tbar unb hd einigem @Iü(f mit ben erf^en S^erfucljen fogar

crgoglicf) geworben.

Sr Fe^rte an fo einem Stbenb auffatlenb erweitert unb lebbaft

md) ^aufe. 2(u(^ Ratten bie 5?idbc^en bereite i^ren <Scf)erj mit i^m,

inbem SDJorgot behauptete: eö !ennte wol^I nicfjt Uki)t ein 9}?a(er

bie f(l)6nfte ©alerie bcr feltenflen Äunf^werfe mit größerem 3ntereffe

burcf)taufen al6 er hk @ewe(;r!ammer if)reö Siaterö, worin er wir!;

Ikf) fltunbenlang verweilte, ©ewif ober war auct) weit unb breit eine

folcfje ©ommlung nicl;t anzutreffen: ©ewe^re aller 2(rt, öom erf^en

Slnfang biefer S'rfinbung h\t> ju ben neuefien formen be6 englifcljen

unb franj6fifcf)en Äunf^fteifeö fonnte mon ^ier fd;6ngeorbnet in fünf

l^o^en ©köfdfJen fe^en. Die greunbe bemerkten mit !üdd;eln, mz
Dlotten jebeömot eine anbere glinte für fid; auöfucf)te, benn mit jebcr

l^offte er glüc!(id;er ju fein, unb cnblicf) griff er gar md) einem ölten

tür!if(l)en @efd)o§, weld)eö jwor prdd^tig unb gut, bocl) für ben '^xvcd

mt)t paffenb unb bee^olb oon bem f(l)lec()teften Erfolg begleitet war.
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^Befonbcrö angcncl^m crfc^ienen immer nacf) &em SlSentcffen &ic

rul^igen gcmeinfcf)oftUcf)cn Sefeftunfcen. I)er 9)?a(er ^atte onfangö

unmo^geblicf) eine Se!türe oorgefcf? tagen, n?elcf)e man in boppeltet

^infic{)t «>iU!ommen f)k^. Unter fcen fc^rtftlic^en ©ackn, fcie er

öorlduftg auö Sarfenö' 01ocf)(affe an fiel) gelegen, befanb ficf) jufdl;

ligernjeife ein fcunner, italienifcf^er Üuartbanb, bie SRofemonbe beö

Siuccelai cnt^oltenb, wooon i^m ber *Scf)oufpie(er, tei(ö wegen ber

©etten^it ber alten ^Jene^ianer Ü(uöga6e, teilö n?ei( eine angenehme

Erinnerung für i^n hahd war, \3ormal6 gefprocf;en unb habci erjd^tt

^atte, ta^ er alt> fünfzehnjähriger ^nabe ta^ 25uc^ au6 ber ^amm=
(ung eineö ©ro^onfeU nebfi einigen anbern 2Ser!en oerfctjteppt i)aht^

natürlich) o^ne e6 ju oerfte^en, nur weit bit fct)6n öergotbcte ^ergo=

mentbecfe i^n gereift. (Einige ^tit ^ernact) l^abe oon ungefähr ein

Kenner eö hei ii)m erbtieft unb für einen *5(t)a^ er!tdrt; ^ieburc^ fei

er auf ben 3nf)att neugierig werben, um fo me^r, ta feine 9^eigung

ju (Scf)aufpieten unbXragobien fcfjon bamatö hi^ jur -ißut gegangen.

9Run i)ahc er ber 9\ofemonbe — ber unbekannten ©etiebten — ju @e;

fatten mit wa^r^aft ritterli(t)em (Jifer ftc^ ftracfö bem 3tatienifcf)en

ergeben, unb nact)bem er bie eü§ig!eit ber »Sprache erf^ oerfc^mecft,

für gor nic^tö onbereö me^r 2tug' unb £^r gehabt, in !urjem auc^,

ein jweiter 2ttma(t)itbe (fo ):)iz^ Siofemonbenö Sieb^aber unb Sletter),

ber armen Ä6nigötoct)ter fic^ oottig bemdct)tigt

2öar aber biefeö *Stücf, ai^ ein nic^t ganj »erdc^ttic^eö Scugniö

ou6 berÄinb^eit beö tragifc^en ^^eaterö ber Italiener, fctjon an unb

für fict) merfwürbig genug, fo fegte fic^ nun unfer 3ir!et, beö 9}Janneö

eingeben?, öon bem ta^ ^uct) berfam, mit einer 2Irt oon Stnbacbt ju

bem Xrauerfpiet, wiewobt e6 wd^renb beö ?efen6 unb 23erbeutfct)enö

on munteren ^emer!ungen nict)t fe^tte, entweber weil hie Uberfe^ung

juweiten flocfen wottte, ober weit man nict)t um^in !onnte, hie €^as

ra!terifti! in ber 2)ict)tung grob unb übertrieben ju finben. 2tu^er

2lgne6 unb O^annette war atten bie ^Sprac^e befannt; man überfe^te

wecbfetöweife, am tiebjien aber fa^ man immer bat> 58uc^ in 9}?argotö

^dnbe jurücüe^ren, wetc^e mit eigener ©ewanbt^eit hie SÖerfe in



«Profö umlegte unb metfllenö ein ipaax ©jenen im ooröuö ju kopier

gebrorf;t l^otte, bergeffott, ta^ man etwoö ganj O^cueö ju ^oren

gloubte. Dem unbefnebigenben (£rf;tu^ ber Jponblung f)alf boö grous

(ein, einem glurflic^en Singerjeig il^reö 93aterö folgenb, burc^ (Um

fc^ottung einer !urjen »Sjene ouf, worin bk enblic^e ^Bereinigung beö

(iebenben ^poareö, weld^je ber Dichter nur anjubeuten faum für ber

SKu^e wert gehalten, jum 21rof!e jebeß jart beforgten Seferö gehörig

motiviert n?or.

Si}?an bebauerte, mit ber £e!ture fo fc^neK fertig geworben ju fein,

unb wdi jebermannö O'^x nun fd^on öon biefen klangen eingcnom;

men war, fo bracl;te ber ^rdfibent einen italienifcfjen CJ^oöeHiften ^er?

üor, wd^renb ber COhter gereimte ©ebict)te oorgejogen l^dtte, auö

einem ©runbe jwar, ben er nuf)t aUju lebhaft du^ern burfte: er

war l^ingeriffen, wie 9}?argot ^erfe (aö, er meinte einen fotc^en 2öol^l;

lout nur üon Eingeborenen gel^ort ju l^aben, unb wenn e6 mancf;en

^erfonen atö ein üebenöwurbiger gelter angerecf;net wirb, bo^ fie ben

^onfonanten fR nur gurgelnb auöfpreci^en fonnen, xok eö eben M
bem grdukin auc^ ber galt war, fo fc^ien biefe Sigentumlicf)!eit ber

Slnmut jeneö fremben 3biom6 norf) eine ®urje weiter ju «erteilen.

3(gne6 entging eö nic^t, mit welcfjer 2tufmerFfam!cit ^^eobalb am
2[l?unbe ber Sefcrin l^ing, attein auc^ fie v>ermoc()te bem Räuber nic^t

ju wiberfltef;en.

Uberl^aupt lernten bie 9)?dbcl^en nac^ unb naci^ immer neue Xalcnte

on biefer SQJargot Fennen; ta^ meifte brad^te nur ber ^ufad an ben

^ag, unb weit entfernt, eö auf eine fatfd;e $5efc^eiben^eit anjutegen,

ober im ©efü^I i^rer 9}?eif^crfcf)aft ben Unfunbigen gegenüber tic

Untergattung über gewiffe ©egenfidnbe oorne^m abju(ef;nen, Uütt

fie oielme^r iik ^auptbegriffe fogteic^ auf hk mfa(t}ftc 23eife mit

unb macl;te burc^ tk £eirf;tigfcit, womit fie aiU^ be^anbelte, ben

onbern wir!(ic^ glauben, ba^ ba^ fo f(t)were @ad;en gar ni(f)t waren,

aU eö im Slnfang fcf;ien ; fogar legte fie einmal ba^ liebenöwurbige

©ef^dnbniö ob: „5ßir grauen, wenn un6 ber 53orwi^ mit ben Sßiffen;

fcl;aften plagt, frebfen mitunter blo^, wo wir ju fifc^en meinen, unb
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fretttc^ t'fl e6 bonn ein Zvo^^ ha^ eö tcn Ferren ^^^ilofo^ol^en jumeitcn

öuc^ nic^t beffer ge^t. — ^5e^n ^k ober/' rief fic au$ unb fcf)ob fcie

fponifc^e ®anb ^ururf, bte m ber Scfc i^re6 3immer6 einen grof

^

mdcf)ti9en ©lobuö verbarg, „fe^n *Sie, baö bleibt benn toä) eine Sieb;

lingsbefcf)Qftigung, rco man auf ficf)erem ©runb unb $5oben rconbett.

£)ec SSater ^at mid) barouf geführt, et lie§ t^k ^o^(e ^eljerne Äugel

mit ©ipö unb feiner ^arbe wei^ uberjic^en, Ui) seicf)ne bie ncueften

Porten barouf ah unb macfje o^ne >3(f)iff unb 2Bagen mit ^reuben

nad) unb nacf; bie Sieife burcf) bie ganje ®elt. I)k eine Jpdlfte wirb

botb fertig fein, unb l^ier tk 5^eue 5JBe(t fleigt oucl^ fc^on ein wenig

auö bem leeren S>jean/''

iMgneö bewunberte bie <£cben^eit unb ©enouigfeit ber ^eic^nung,

hk jierUc^e »Schrift hd ben O^amen, tk breit looierte ec^mttierung beß

SOZeereö on ben Äüij^en herunter; O^annette aber rief: ,/2Öil( man ben

grauen einmal nic^tö anbereö laffen, qH ta^ bdkbtc Dianen, »Stricfen,

S3anbmaten ober ^tiefen unb waö ba^in gebort, fo follte man mir

gegen eine Olrbeit vok biefe, wenn ki) e6 je hi^ babin brdcl)te, bk 5Rafe

wa^r^oftig nicl)t rümpfen, benn tk «Stricferin wollt' kf) bocl) feben,

bk fcbonere 9}?afc^en unb Eünftlic^ere giletö tjorwcifen 66nnte, alö «Sie,

mein grdulein, ^ier bei biefen Sinien unb (Braben gemacht b^ben V^

Sofort erfldrte 9}?argot tk^ unb jene^, unb wenngleich 'Jf^annette

immer biejenige war, welche bk Socljen om begierigfien auffaßte, om
fcbnellf^en begriff unb am beften ju f(l)meicl)eln oerfianb, fo blieb boc^

3}?argot6 2lufmer!famfeit, obwobl nki)t unmittelbar, benn fie fürc^;

tete burcl; eine birefte unb oorjugöweife 25elebrung QIgneö ju verlegen,

bennocl) am erfien auf biefe gerichtet. Uberl()aupt b^tte il^re 5?eigung

ju bem ftillen 5??dbcl)en etwaö iBunfcerbareö, man barf wol^l fagen

Seibenfc^aftlic^eö. 9?ian fab fie, jumal ouf bem Spaziergange, nicljt

leidet neben 2lgne6, obne ba^ fie einen 2lrm um fie gefclilagcn, ober

bk Singer in bie ibrigen bdtte gefaltet gehabt, ^uw'^il^" macbte biefe

3nnigfeit, bieö unbegreiflich 3UV)or!ommenbe üBefen bat^ anfpruc^6=

lofe Äinb rec^t fe^r oerlegen, mk fie fic^ ju benehmen, wie fie e6 ju

erwibern l^abe.
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^njwtfc^cn l^otte mon hk Dlac^barfc^aft beö ©uteö jfemfic^

fcnnen gelernt, bie ©tabt ol^ne()in fc!)on mel^rmalö befud^t. Unter

onbcrm rief S^cobalb bie ^^ublifation t)on Sarf'enö' S^eflament bal^in.

S"ö fonb fic^ ein bebeutenbeö ^Sermogen. £)bne ölte 3\ücfficl)t auf

entferntere gamilienglieber (nähere aber lebten ijberall nicf)t me^r)

l^atte ber ^Serf^orbene oorerf^ einige 6ffentlic()e 23encfijien, jumal für

feinen ©eburtöort, gefiiftet; fobann betrafen einjetne ^qqüU nur eine

Heine ^al)i "oon greunben, barunter eine Dame, beren Olamen unb

(5^ara!ter au^er bem WlaUx niemanb erfuf;r. Der le^tere felbf^ unb

feine 33raut waren feineöiregö ocrgeffen. SemerFenöwert i^ tk auö;

brucfticfje 5öerfugung beö @d;aufpielerö, ta^ niemanb fid; beigcljen

laffen fode, fein ©rab — gleict)gultig ubrigenö, wo eö fei — auf

irgcnbeine *^eife el^renb auöjujeicl^nen,

21m 2lbenb beeifelben Zqq^, ba biefe Dinge in ber ©tabt bereinigt

werben mußten, gab ein ^onjert, oon n?eld;em alle greunbe ber

'S)lu\it lange üorl)er mit großer S'rwartung gefpro(()en, einen l)üd;fl

feltenen (§)enu§. ß:ö war ber Jpdnbelfc^e äJieffiaö. Der Whkx, bem

ein l^iefiger 2lufentl;alt oft eine 2lrt öon Uberwinbung fof^ete, weil

er fid? eine reine Xotentrauer burd; unoermeiblid;e ^erjireuungen faj^

jebeömal vereitelt unb jerfplittert fal), fanb l^eute in bem frommen

Q}dft eincö ber ^errlid^flen Xonfiudfe ben überoollen ^IBiberf'lang ber?

jenigen S"mpfinbungen, mit benen er, t>om ©rabe beö ©eliebten

fommenb, unmittelbar in ben 93iufi!faal eintrat. (5r botte fid; ztwa^

öerfpdtet unb mu§te, ganj entfernt öon feiner @cfellfcl)aft, in einer

ber ^interften S'cfen fid; mit bem befc^eibenften ^Hagc begnügen, ben

er jebod; mit aller 2Öq1)1 nid)t beffer l;dtte treffen tonnen. Denn il;n

»erlangte l;erjlid), bie fu^e ^löebmut biefer ©tunbe hi^ auf ben legten

tropfen rein für fiel) au^jufcl)üpfen, er feinte fid), bem (Eturme

gottgewei^ter @(l)merjen ben ganzen S3ufen obne @d;onung prei6=

Sugeben.

@pdt in ber O^ac^t ful;r er mit ben brei grauenjimmcrn (ber

'prdfibent war bieömal nid}t tahci) im fd^onf^en 9}ionbenfd>ein nacl^

j£>aufe. S"6 ^atte jcneö 53ieiflerwer! bermafen auf alle gewirft, ta^
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eö tn ttt erfien ^Siertelflunte, wo fie ftcl^ wteber tm ©efo^rt befanfcen^

beinahe auöfa^, alö ^dtte man ein ©elubbe getan, ouf alteö unb

jiebeö ©cfprdc^ barüber ju ocrjicf)tcn; unb aU ia^ ©ort entlief) ge;

funben war, galt eö bcm teuren Sorfen6 faflt auöfcf^lief lid^.

I5aö grdulein offenbarte ficb bei biefer ©elegenbeit jum erf|-cnmal

entfcf)iebener oon feiten beö ©efublö, waö raenigflenö bem 5}?aler ge;

wiffenna^en etwaö 5Reueß war, ba eö i()n mancbmol beucfjte, olö

fiunbe biefe S'igenfc()aft hd \l)x unter einer ctvoa^ ju flrengen unb

jebenfallö ju fe^r bewußten ^ormunbfcf)aft beö mdcl^tigern ^^erflan;

beö. Saö'ißabrc aber ifi: 5?Zargot oerbot ficf), bei oller übrigen Gebens

bigfeit, oon jefjer ben fecfen Sluöbrurf tieferer Smpfinbung, oielmef;r

— er oerbot fiel) t>on felber hei i^r, ba fie il)r Seben lang nie einen

Umgang gehabt, wie ibn tati Jperj beburfte. (Jö wdre nie^t leiel)t ju

bejeiel)nen, wa^ eö eigentliel) war, baö einem fo treffUel^en üßefen oon

Äinb^eit an tic ©emüter ber 5[)?enfe^en, ober bocl) ibre6 ®efet)leel)t6,

entfremben fonnte. 3n ber Xat aber, fo wenig fannte fie ta^ ©lücf

ber §reunbfel)aft, t>a^ fie i^re eigene Slrmut auel) nur bunfel empfanb,

unb ta^ \t)v öon bem 3lugenbli(f ein burel)au6 neueß £eben, ja ein

ganj anbreö 93erfidnbniö ibrer felbf! aufgegangen ju fein febien, ha

fie in 2lgneö oielleie^t t>ie erfte weibliel)e Äreatur erblicfte, welche fie

oon ©runb beö jperjenö lieben fonnte, unb oon ber fie wieber geliebt

ju werben wunfcl^te. ^flolten laö beute ree^t in ibrer *2ecle, obgleich

aueb ie§t noc^ ibre 2ßorte etwaö ©ebalteneö unb ^ngfiliebeß bebiels

ten, fo ha^ fie, voa^ niemalö erbort gewefen, mitten in ber SKebe ein

paarmal fiocfte ober gar ahbxaci),

^u Jpaufe angeFommen, glaubten alle auö ber liebten 5öolfe eineö

frommen unb lieblieben Süraumeö unvermutet wieber auf bie platte

Srbe ju treten, boeb fublte jebeö im fanft unb freubig bewegten

3nnern, ba^ biefer 2lbenb nicl^t obne bebeutenbe «Spuren, fowobl in

bem ^Berbdltniö jueinanber al6 im Seben beö einzelnen, werbe bleiben

fönnen.



124

^er ^prafibent nal^m fctefer Xage eine SKctfe oor, unb tn ©cfc^often,

^voie er fogte; boc^ eigentlich war feine Stbfic^t, bem beoor|^e^en=

ben ©cburtöfefle feiner %xaü Quöjuweic^en. 25er SDZoter mit ben

50?dbc^en war anfianböl^alber 9leicf)fan6 gelaben, unb biefe ^oflic^Feit

mu^te angenommen werben. 25er ^rdfibent war fc^on fort, alö hk

$Sotf(^aft einlief, hk geier unterbleibe wegen Unpd^licl;feit ber grau.

SSermutlic^ lag nur eine ^mpftnblicl)f'eit gegen ben ©atten jugrunbe.

SOJargot inbeö fu^r am 9)?orgen allein nacl) ber @tabt, t»cr^ie§ jeboc^,

am 21benb wieber l^ier ju fein. @o UkUn unfre Seute einen oollen

Xqq ftc^ felbft uberlaffen, voa€ jur Slbwec^flung oergnuglic(> genug

fcl^ien. @ie !onnten fic^ fo lange alö tk »Ferren biefer 25efi§ung

benfen; 9^annetten6 rofenfarbener »^umor erfreute fiel; einmal wieber

beö freiejlten ©pielraumö, felbft 21gneö behauptete, fo bel)aglic^e ©tun;

ben in langer ^tit nic^t me^r gelebt ju l^aben, 5(|olten bemühte fiel;

jum wenigflen, einen unjeitig auf i^m lafienben (Jrnfl ju verleugnen.

^ad) Xifc^e fcljidften fic^ hk 5Didbc^en an, 25riefe nac^ Jpauö ju

fc^reiben. 25er SDJaler aber na^m eine Partie ^interlaffener ©c^riftcn

feineß greunbeß in ben ©arten.

So war ein fc^wuler Olac^mittag. O^olten trat in m fogenannteö

Sabt)rintl;. @o ^ei^en befanntlic^ in ber altfranjofifc^en ©artenFunft

gewiffe planmäßig, aber f(l;einbar willfurlic^ ineinanber gefc^lungenc

Saubgdnge, mit einem einzigen Eingang, welcl)er fiel; fc^wer wiebcr

finben Id^t, wenn man erfl eine @tre(fe weit inö innere gebrungcn

ift, weil hk grünen, meift fpiralformig umeinanberlaufenben unb

burc^ unjd^lige ^ugdnge unter fic^ oerbunbenen (l)cmdcl)er faft alle

einanber gleichen. 2)ie 'IBege finb fe^r reinüci^ gehalten, t>k Sßdnbe

glatt mit ber ©c^ere gefcljnitten, jiemlic^ l^oc^ unb oben gemeiniglich

offen. 2)er SOZaler fcl)ritt in biefen angenehmen ©chatten, feinen @e=

banfen nac^^dngenb, von ^dk ju ^elle, unb nac^bem er lange tjergeb;

lic^ auf ha^ Zentrum ju treffen gehofft l^at, »erfolgt er enblic^ eine

beftimmte 3licl)tung unb gelangt auc^ balb in ein gr6^ere6 runbeö

©emacl), auf welc^eö t>k oerfc()iebenen ©ege oon allen ©eiten ju;

fuhren; eö ift oben hi^ auf eine fcl;male Öffnung überwölbt, unb
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btefe fanfte Dämmerung, tie StnfamFcit fccö^la|c^enö, at(eö jli'mmte

ooUfommen ju fcen ©cfü^ten unfrei greunfceö.

Sr fe^te ficl^ ouf eine 25anf unb fc^lug bie 9}?appe auf. SSerfc^ie=

bene Sluffd^e fanben fic^ ta^ meifltcnß perf6nlicf)en 3n^altö, ^"»oefien,

Heine Diarien, abgeriffene ©ebanfen. <Se^r üiel fd)ien fic^ auf

X^eobalb felbjlt ju bejie^en, anbre6 war burc^auö unoerftdnbüc^, auf

frühere Sebenöepoc^en ^inbeutenb. 23efonberö anjie^enb aber xvav ein

bunneö Spzft mit fleincn ©ebic^ten, faft (auter ^Sonette „2(n £^', fe^r

fauber gefc^rieben. 9^olten erriet, xvcm fie galten; benn ber 23erfJors

bene ^atte i^m felbflt oon einer frühen ^kht ju ber 2od)tcr eineö

©eiftlic^en gefproc^en. 23a^rj'cf)ein(ict) fiel ta^ 5Öer^ültni6 in ben

SInfang oon Sarfenö' Unit?erfitdtöja^rcn; n?ie heilig \i)m aber noc^ in

ber fpdtefien '^dt if)t 2Inbenfen gen^efen, ernannte 2;^eobalb teils auö

ber21rt, irieSarfenö fiel) baruber duferte, teilö aucl) au6 anbern Seichen,

iik er crft jeßt t^erfianb, <So lag 5. 23. in ben jierlicl) gefcl)riebenen

SSldttern ein ^oc^roteß 25anb mit fcl)maler ©olboerbrdniung, ta^ ber

(Sc^aufpieler oon Seit ju 3eit unb, wie O^olten fic^ befiimmt erinnerte,

immer nur an Freitagen, unter ber ©eile ju tragen pflegte. Der

Wlakx legte tk @ebicl)te jurüc!, um fie fpdtcr mit 21gne6 ju genießen.

3e6t aber warb er burc^ bk Sluffcliriften einiger anbern $5ogen

aufö duferfte frappiert unb eigentlich erfc^rerft. Obenan log ein

251att, uberfcl)rieben „Xraum oon ber Crgelfpielerin^^ iRolten laö:

„3n einem abgefc^iebenen tiefen ^albtal fiieg ki) eilenben »Scljrittö

einen fonnigen ^ergpfab ^inan, ouf welchem ic^ mkt) immer wieber

nocl) ber grünen parobiefifcl)en ©ilbniö im ©runbe umfal;, hk nur

oon bem ©erdufc^ ber ^Boffer, bem ©efang oieler ^errlic^er 2i6gel

unb bem füllen glug einzelner «Schmetterlinge belebt würbe. (Tö wor

ba^ feligfte ©cfii^l in mir. 311ö ic^ aber enblic^ ik J?6^e gewann,

lag bo ju meinem «Sc^recfen nur eine obe weitgebe^nte (Ebene t>or mir;

tk gonje ©egenb md)t^ olö 3}?oor, ^ier unb ta mit traurigem ©infter

bewacl)fen. 3c^ lief eine (Strecfe weit fort, ^attc ober tvk ^lei an

ben §u§en unb ^ielt jule^t oor einem fleinen tjerlaffencn ^irc^lein^

auf beffen "Stufen ic^ mic^ Fraftloö niebcrfegte.
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So folftc meinem ^eitgefü^t nocl) noc^ ^oc^ am Za^e fem ; baö

ZQQCÜiii)t [cl)icn ober vüie bei einer ©onnenfinfierniö ongfilicf) gcs

bompft, grougclb, unb entlief) oerging e6 jufel^enfcö, rucfiueife, ber=

mofen, bQ§ eine tiefe Dämmerung entftonb. %a\i mav eö '^aii)t

3eigt fing in ber gerne (Sturmgeldut ön in einer großen <Stabt mit

aikn ©lodfen; id) Fonnte ba^ ©ebroufe vieler 9^enfcl;en, (5)efcf)rei unb

SßJagenraffetn beutlic^ unterfct^eiben. SJtit einer unbefcfjreiblic^en

Smpfinbung bemerftc ic^ nun erfi, voa^ für eine ©efiott ber ^pimmel

unterbeffcn ongenommen ^atte. Sr fal^ in ber S/ohe gegen 53titter;

m(t)t wie rotbrauneö Kupferblech) ouö, ta^ fic^ oor übergroßer S^i^e

Erümmt unb eben ju reifen onfongt: bic Poppen fingen fogleic^

nieber, unb ba^inter ergldnjte ein übernotürlict)e6, glu^weifeö, meis

ncm 2(uge unertrQglicl)eö iki)t Sinigemol rief ic^ lout ben Dramen

©otteö ouö. 3n bicfem Slugenblirf fianb bic^t an meiner (Seite bic

iDrgelfpielerin. 3cl) f'annte fie merFrourbigerweife nicl)t etwa oon bem

25ilbe l^er, ta^ 95itb Fom mir oon fern nul)t in ben @inn: ic^ wußte

nur, ta^ mir bk^ unl^eimlicl^e 2Befen fcl)on irgenbwie im £eben t>or=

geFommen fei. <So febr mir aber amt) je^t oor i^r graute, — ber

erfte, hei weitem größere >ccl;recFen über tatt, \va^ am jpimmel oors

ging, oorfcl)lang jebe anbere gurcl^t. Sffiaö foU ha^ bebeuten bort

oben? frug ui) ooll QIngfl: unb Ungebutb. (5rfl gab fie feine 2(ntwort.

3c^ frug jum jweitenmal. ,2)aö (Jnbe Fommt', üerfegte fie getanen

unb fügte mit feltfamem $dcl)etn \)ir\^n: ,Unö mad)t ba^ nic()tö,

finb wir bocl) über ta^ ®rab ^inauö.' — 23in ict) benn amt) ge=

florben? fragte ic^ entfe^t unb taflete mie prüfenb am eigenen ^cih

l^erunter, ber fiel) r\ut}t füllen ließ.

soviel) überfiel ein namentofer ©c(;auer. 2lber im felben Slugen^

blidF nal^m icl? auf einem Fteinen ^püget, nui}t alljuweit oon unö ent=

fernt, oier bunfte 9\eiter wa^r, Kricgöleuten d^nlicl) auö ber dltef^en

^eit mit .^arnifc^ unb Sffiebr, i^re Seiber nic^t oiet über menfcl;li(l)e

©roße ^inauö, auf ftarFen Stoffen: biefe giguren ^obcn fiel) auf bem

fcl)recFlicl)en rotbraunen girmament vok fcl)war5e *£(l)atten ab. So

wor, atö Ratten fie einanber an tiefen £>rt bef^ellt unb l^dtten eilig
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ettüöi? aSjutcfcen. 21(0 bieö gefc^ef^en war, !e^rten fie ftc^ mit bcn

^ferben nocf; ben oier ©egenben bc6 jpimmelö, unb jleber f;ob eine

^ofoune an ben ?DZunb, barein er fitef ; cö war ein einziger, entfc^ens

'ooikv, boc]() prächtiger 2(Eforb, ben fie im 2(u6einanberfprengen — ein

jeber jagte gerobe oor ftcf) 'i)in — mef;rmal6 gleicf)t6nig irieber^olten.

Ser eine, welcher abenbrcdrtö fiürmte, fam f;art an mir oorbei; fein

251afcn brong mir burcf) Wlavf unb ©ebein, ba^ id) ju 95oben liürjte,

jugleic^ aber auc^ oon Faltern ©cfjnjei^ beberft ernjac^te/'

2)erg(eicf)en ^attc 9]o(ten hd ?arfenö nicl[>t vermutet, benn biefer

l^atte mit dngjltlic^er ©orgfatt alteö unb jebeö Dor bem greunbe oer=

f!ecft, wat auf hk ©cfunb^eit feineö @emüt6 irgenb nacf)tei(ig l^dtte

ttjirfen fonnen. 25iefer Xraum nun bracf)te eine fotd?e SeFlemmung,

Unruhe unb ©c^n^ere über ben Wlakt, ba^ er baö $8Iatt jitternb hei:

feite legte unb mecbanifd? ju bem folgenben griff, bat? bk 2Iuffd)rift

trug: „^eregrinenö Sermd^lung mit *^\ <iim 5Rote am S^anbe fagte

bcütiki), wer gemeint war; er UätUxk unb entbecfte im ganzen eine

unfcf)u(bige ^b^ntafie über feine frübere Serubrung mit S'löbetb. So

ging barauß l^tvoov, ba^ Sorfcnö burd; bk frembartige ©effalt beö

3i0eunermdbct)enß, aber auc^ wirflicb beinabe blo^ bmci) bk ©efiatt

ju einer Sicbtung angeregt würbe, bk nur bk geringfie SSerwanbt;

fcbaft mit ibrem wirflieben ^Äefen unb eine fe^r entfernte 23ejie^ung

öuf 9^ottenö Srlebniö mit ibr bötte.

3nbem f)kx einige ©tucfe auögel^oben werben mögen, ifl: jum
SSerffdnbniö be6 jweitcn ©ebicbtö eine 3eic()nung ju erwdbnen, tKtdä)^

oon 9^olten jur ^dt, a(ö er ba$ St)jeum befucbte, entworfen, Slsbet^ö

©eftatt in afiatifcbem ^ofium, mit ©jenerie in dbnlicbem ©efcbmacf

barfieate; fpdter fab Sarfenö ba^ 23tatt unb bat fic^'ö auö, bo0 lag

eö nict)t ^ier hd.

^eregrina

I

35er (Spiegel biefer treuen, braunen klugen

3rt njie »on innerm ©olb ein 3Biber[d)ein

;
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2^tef ouö beut 95ufen fc^tint tr'§ anjufaugen,

©ort mog fotc^ @D(b in (jett'gem @ram gcbeifin.

3n biefc Tiad)t bcS SßlicfeS mic^ ju taud^en,

UmüilTcnb jlinb, bu felber labfl mic^ ein —
2Biflfl, ic^ fofl fecf(icf) mid^ unb bic^ cntjitnben,

Öteid^fl läd;elnb mir ben Zot im itclc^ ber Sünben!

n
Slufgefd^mücft i(l bcr ^reubcnfaal.

^iä)texi)eü, bunt, in laulid^er ©cmmernad^t

(gtcfjct bflg offene ©artengeicltc.

©autcngleid) fteigcn, gepaart,

©rünnimranfet, e()erne @d>langen,

JroÖlf, mit ücrfd)hmgenen Rolfen,

^^ragenb unb flü^enb baS

Seicht gegitterte X)ad)»

2Iber bie SSraut nod> wartet «erborgen

3n bem Kämmerlein if)reS ^oufeg.

€nb[id) bewegt ftd) ber ^ug ber Jpod^jeit,

Radeln tragenb,

^eierlid) ftumm.

Unb in ber ^^Zittc,

Wid) an ber rechten ^anb,

<2d)n)orj gef(eibct, gef)t einfad) bte 93raut;

©dyöngcfaltct ein ®d;ar(ad)tud)

Siegt um ben jierlid)en ilopf gefd^fagen.

2äd)elnb gef)t fte bof)in; i>ai ^af)l fd;on buftet.

©päter im Siirmen beg ^c^i

©tofjlen mir [eitwiirtS unS betbe

2Beg, nad) ben @d)ottcn beö ©artenS wonbelnb,

SBo im @ebüfd)e bie Oiofen brennten,

2Bo ber 5}?onbftraf)I um Silien judte,

ÜBo bie 2Beimutgftd)te mit fd)ivarjcm ^aar

J)en ©piegel beö ceid^eö i)alb i^erfjangt.

2Iuf feibnem Okfcn bort, ad), Jper^ am J^crjen,

2Bie ßcrfd)langen, crftidten meine Küffc ben fc^curen Äu^!

3nbeö bcr ©prlngqueü, unteilnef)menb

2In überfd)«)englid)er Siebe ©eflüfler,

@id) ewig bcg eigenen 5p(atfd)crnS freute;

UnS aber nedten «on fern unb fodten

^reunblid^e Stimmen,

flöten unb @aiten umfonfl.
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Srmübet fag, ju halb für mein SSerfangen,

S)a6 [eid)tc, liebe ^aupt auf meinem @c^o§.

©pielenberroeife mein ^lug' ouf if)reö brücfenb

5üf)(t' icf; ein aSeitc^en bie langen 2Bimpem,

5ßig ber (gc^Iaf fie lleüte,

9Bic @cf)metterlingggefieber ouf unb nieber gei^n.

€f) bog ^riif)rot fc^ien,

^i) baS 2ömpcf)en exloid) im Srautgemod^e,

2Bec!t' ic^ bie (gc^täfcrin,

^ü^rte ha?, feltfame ^^inb in mein ^ou5 «in.

m
©n 3trfaf fam in bie 5Jlonbfcf)eingärten

Siner einfl f)eiligcn SieSe.

©c^aubernb entbecft' ic^ »erja^rten Setnig.

Unb mit ttseinenbem ^Blicf, bo(^ graufam,

^ie§ ic^ baö fcf)fanfe,

^auber^fte 5)i(ibc^en

Jeme gef)en »on mir.

2Ic^, i^re ^of)e «Stirn

2Bar gefenft, benn fie liebte mic^;

2Iber fie jog mit ©(^»eigen

Jort in bie graue

9BeIt f)inaug.

Äranf feitbem,

2Bunb ijl unb vce^e mein ^etj.

TOmmer »irb eS genefen!

2(IS ginge, luftgefponnen, ein 5fl"t)erfaben

SSon i^r ju mir, ein ängflig ^anb,
@o jief)t eg, jief)t mic^ fC^mac^tenb i^r nad^!

— SBie? roenn id^ eineä Sagg auf meiner (Sd^töcßc

@ie fifeen fänbe, »ie einfl, im SJlorgen.-^tDtelic^t,

X)ag -2Banberbünbet neben i^r,

Unb if)r 2Iuge, treuf)erjig ju mir ouffd^auenb,

(Sagte, bo bin ic^ mieber

^ergefommcn auS weiter SBelt!

rv

2Barum, ©eliebte, benf ic^ bein

2Iuf einmal nun mit taufenb tränen,

Unb fann gar nic^t jufrteben fein,

Unb will bie ^rufl in alle 2Beite be^nen?

SDiörileVI c
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2Ic]^, geflcrn in bcn ^eßcn Äinbcrfaar,

SBcim Jümmcr jierHd^ aufgeflecfter ^erjen,

2Bo ic^ mein felbjl üerga^ in Jiirm unb ©d^erjen,

5tratjl: bu, Silbniö mitfetb--fc^öner Clual;

€6 toax bein @ci|l, er fe^te ft(^ onS 9)?a^t,

^remb fa^cn wir mit flumm öert^oft'nen ©cl^mcrjcn;

3u(e^t brac^ ic^ in laiitcö ©c^ludpjen oiiS,

Unb ^anb in ^anb »erliefen »ir baS ^au§.

V

S)ie Siebe, fagt mftn, flcf)t am 'Pfflfjt gebunben,

@ef)t enblic^ orm, jerrüttct, unbefcl^uf>t;

S)ieö eble .ipoupt hat nid)t mcfjr, voo eS ruf)t,

5Kit ^^ränen ne^et fie ber '^ü^e 2Bunben.

2Ic^, ^Pcregrinen f)ab' ic^ fo gefunbcn!

<Bd)in wat ii)x SBflfjnfinn, if)rcr ilBange @{ut,

9loc^ fcf)erjcnb in bev 5rü^Iingg|Kirme 2But,

Unb roilbe ^ranje in ta& ^aax gcrounbcn.

2Bar'S möglid;, fold^c ©d^ön^eit ju öerloffen?

— @o fe^rt nur reijenber boö alte ©lücf!

£) fomm, in bic[e 2lrme bid^ ju faffen!

Tioä) \vii)l n)cf)! n>aS [oß mir bicfer 93li(f?

©ie fü^t mid) jmifd^en Sieben nod) unb .f)alfen,

@ie Ui)xt fid; ab unb fcf)rt mir nie jurüd.

2Bic fonfccrbar tfH O^oltcn oon biefer ©c^tlberung ergriffen ! SSte

(eb^aft ernennt er ficf) unt> (Jtöbet^, felbflt noc^ in einem fo bunt ouös

fc^weifenben ©emalbe! Unb biefe 'Be^mut ber SSergongenf^eit, wie

oiclfac^ ift fie hei if)m gemifc^t!— 5i3?ec^onifc^ fie^t er enblicf) auf unb

Idf t fic^ v>on ber trdumerifc^en Söirrung ber grünen ©cfjattengange

eine 3^ittang wiKentoö l^in unb wiber jiefxn. ©0 UcUiä) nax hit

fc^merj^afte 23etdubung feiner ©eele, fo fef;r i)at er fiel; in ben 5[Bun=

bergdrten ber Sinbilbung vertieft, ta^, olö er nun ganj unvermutet

fic^ am 3Iu6gange be6 Sabi;rint^6 bem ^e((en nud;ternen Siageölic^te

jurü(fgegeben fal^, bit^ i^m baö unbe^aglic^fle drroac^en war.

Wlit oerbüfltertem Äopfe f(f){ei(f;t er nun ha unb bort um^cr, unb

alö enbU(^ Slgneö, mit unterge^enbcr ©onne oergnügt »om ©cl;reib;



tifc^ Fommenb, noc^ bem ©eltebten fuc^te, fanb ftc t^n cmfom auf

bem Äanapee beö großen ©artcn^aufcö. «Sie fcl^ntc fic^ nacf) fnfcfjcr

2ibenbtuft, naci) bem er^otenben ©efprdc^. Äaum waren einige ©dnge

gemacht, fo l^6rten fie in ber Entfernung bonnern; ta^ ©eraitter jog

l^erwdrtö.

Der ©drtner, welcher biefe ^ci)voüUn Xüqc ^er immer nac^ 9\egen

gcfeufjt, lief je^t — unb /penni ^interbrein — mit fcfjnellen ©djrits

ten nac^ gru^beet unb ©erodc^^^auö, hät:ie bezeugten taut i^ren 3ube(

über ben fommenben ^Segen, bem ein paar 5ßinbji6§e frdftig oorons

gingen. 2)ie Siebenben waren unter ta^ ^oljerne X)a(i) beö SSeloebere

getreten; Ülannette trug einige (Stuhle ^inau6. vSie bemerFten dn

jweifac^eö ^Setter, baoon hk ^auptmac^t oorne nac^ ber »Stabt ju

log, ein fcl^wdc^ereö fpielte im 9\u(fen beö ©c^toffeö. Die ganje

©egenb f)at ficf) fc^nett umnac^tet. Da unb bort jurfen 23li^e, ber

Donner fracf>t unb n?d(jt feinen @ro(t mit ^SJJajefldt fernab unb werft

tl^n bort aufö neue mit öerfldrftem Äna(L 2(uf ber Ebene unten

fc^eint c^ fc^on ^erjl^aft ju regnen. ^?ier oben ^errfc^t nocf) eine

bumpfe <£tilk/ !aum l^ort man einzelne S^ropfen auf bem ndc^flen

^afianienbaum auffcf)tagen, ber feine breiten 231dtter hiti an tat> @es

Idnber beö 2Iltan6 ergebt. 3e§t aber raufest ouc^ ^ier ber ©egen

mdcf)tig I06.

Ein folc^er Slufru^r ber Olatur pflegte ben ^akt fonf^ wo^( ju

einer mutigen §r6^1icf)!eit emporjufpannen; oucf) je^t ^ing er mit

2öo(tufll an bem ful^nen 51nblirfe beö feurig aufgeregten girmamentö,

boc^ blieb er ftide unb in fiel; geFe^rt. 2lgneö oerfianb feinen Kummer,

unb leife nannte fie einigemal ben ?Ramen SarFenö, boc^ Fonnte fie

bem «Sc^weigenben nic^t mel^r al6 ein Seufjen entlorfen.

Der Jpimmet ^atte fic^ erfc^opft, ber Siegen l^orte auf, f)k unb ba

traten bie «gterne ^eroor. X^k angenehme $uft, baö tropfen ber crs

quirften 58dume, ein fanfteö ©etterteucfjten am bunFeln Jporijont

machte bk ©jene nun erf^ rec^t einlabenb. Die junge 6c^wdgerin,

nac^ i^rer unflteten SIrt, war inbeö weggelaufen, um mit be6 grdus

leinö 3ofe ju Furjweilen, einer muntern gronjofin, in ber fie einen

9*
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unerfc^opfd'c^cn @c^a§ üon ©cfc^ic^tcn unb ©pd^cn, eine trotte

2(bct6c^ronif/ cntterft ^ottc. 2tgne6 bemu(Ue ftc^, in O^ottenö ©es

banden einsuge^n, fein ©c^weigen trofllic^ oufjulofen. @ie erinnerte

ftc^ jener ffiorte^ yväci)t ber 50?aler im erflen ©c^merj ouf bie entfe§;

iic^e 2^obcönac^ric^t im ©afi^of etwaö oorfc^netl gegen fie ^otte

foKen laffen, wonach fie ficl^ bem 2^oten ouf eine befonbere 2Beife per;

fonlic]^ verpflichtet glouben mufte. 3l^re fragen beö^db l^atte O^olten

noc^^er nur auött)eic|>enb unb fo otlgemein wie möglich beantwortet,

ouc^ bieömot ging er fc^neK boruber ^in, unb fie be^arrte nic^t

barauf.

9lun ober fprac^ fie uberl^oupt fo ru^ig, fo üerjltdnbig »on ttm

©egenflanb, auö i^ren einforf)en ©orten leuchtete fo ein reineö unb

fic^ereö Urteit über tk innerfie ©ejltalt jieneß oerungtürften @eijleö

^eroor, bo^ Xl^eobolb i^r mit 5)ern?unberung ju^orte. ^"9^^'^^ ^^t

fie i^m aber n?e^, in oWerUnfc^utb. Denn freiließ mu^te fi(|) in einem

weiblichen ©emut, auc^ in bem licbeüottflten, hie 25cn!= unb Jpanbs

tungßweife eineö Ci}?anneö wie Sarfen^, nac^ i^rem legten fittlic^en

©runbe, um gar oiet anberö fpiegeln olö in ben 2lugen feineö ndc^;

ften greunbeö, unb ^flolten tonnte im 3\dfonnement beö SOZdbc^enö,

wie jart unb ^erjlic^ e6 aucf; wor, boc^ leicht ztxva^ entbecfen, wo=

burc^ er bem 23erfltorbenen ju na^ getreten fal^, o^ne t:)a% er 2Igneö

auf i^rem ©tanbpunft ju wiberlegen ^offcn, ja biefeö auc^ nur xva:

gen burfte.

,,25u fennfl, bu !ennf! i^n nid^t!'^ rief er jute^t mit Sifer ouö,

„eö ifi unmogticf)! O t>a^ er bir nur einmal fo erfc^ienen wdre, mt
er mir in ^^tvei Solaren jeben 2^ag erfcf)icn, bu wurbefl einen anbern

5i}?a§flab für i^n finben, oielme^r bu würbejH jebeö l^ergebrac^te ^a^
unwillig auf bie <^ziU werfen. 3a, licbf!eö ^?erj

—'' er f^ocfte, fic^

befinnenb, bann rief er ungebulbig: „Sßarum eö bir »erhalten '? xva^

ongf^igt micl)? C)(5)ott,bin ic^ eö il;m nic^t fcl)ulbig? X)u follft,2lgneö,

ic^ will'ö, bu mu§t i^n lieben lernen! hk^ ift ber Slugcnblic?, um
bir ha^ ru^renbfle ©el;eimni6 aufjubecfen. S)u bift gefaxt, gib beine

^?anb unb ^6re, wa^ bicl; je^t, uerfte^' micl;, Jiebfle, jegt, bo wir unß
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götij — fo felt'g ungeteilt befißen, nicf)t mel^r erfc^rcdPen fann. 2Bie?

^Qt bcnn baö ©eirttter, baö mit entfe^ltc^en (Scfjtdgen noc^ eben je^t

erfrf)utternb ob beinern Raupte flonb, un6 etwoö anbereö jurücfge;

(äffen aU ben er^ebenben Olacf^^ad feiner ®r6§e, ber noc^ burc^ beine

cra^eiterte (2ee(e Iduff? unb überall t)it ©puren g6tt(id;er ?5ruc^tbar=

Feit? tic fu§e, rein oerfü!)tte Suft? >2Bir f'onnen 00m SJergongenen

gelaffen reben, o^ne 5urcf)t, bof e6 beß^alb mit feiner ölten ^Vin oufö

neue gegen un6 aufjief)en n^erbe. 2Bdr' e6 nur Xog, nun würbe ringö

tk ©egenb 00m taufenbfa(f)en ©(anj ber Sonne wiber(eucf}ten ! X5oc^,

fei eö immer Olocf)t ! 9}iit tiefer äßel^mut roei^e fie ein jebeö meiner

®orte, wenn ic^ nunmehr Don alten Seiten ju bir rebe; wenn ic^

Idngfi ^eimgefcl)i(fte ©türme t»om fiebern ^afen ber ©egenwart auö

onbetenb fegne, ^ier an beiner «Seite, bu Sinjige, bu S^eure, öc^

fcl)on jum jweitenmal unb nun ouf ewig mein beworbene! 3a, in

ben feiigen Sriump^ fo fc^jwer geprüfter ikhc mifc^e fic^ hie fonfte

^Iraner um ben greunb, ber unö — bu wirft eö Igoren — ju biefem

fc()&nen ^i^l geleitet ^at

21gne6, nimm biefen ^u§ unb gib i^n mir jurücf ! (ix fei ftatt

eineö @c()wurö, ta^ unfer Sunb ewig unb unantaflbar, erl^aben über

jcben 2Irgwo^n, in beinem mit in meinem ^erjen fie^e ; ta^ bu, ma^

tc^ ouc^ fügen möge, nicl)t cttva rücfwdrtö forgenb bir ben rein unb

^ell gefe^rten Soben unfrer iizbe oerftoren unb oerfümmern wollef^.

^in anbrer an meinem ^la§ würbe mit ©cl^weigen unb ^exs

l^el^len am firfjerj^en ju ge^en glauben, mir ifl'ö nicljt möglich, ic^

mu^ bo6 »erachten, unb — nic^t wal^r? meine 21gneö wirb mic^

oerfle^en !
— ©a6 ic^ »on eigner ©cl)ulb ju beichten t)ahe, Bann in

ben Slugcn beß geredeten J?immel6 felbfi, ic^ xvci^ ta^ fieser, ben

5Ramen Faum ber ©c^ulb oerbienen; unb boc^, fo Ui(t)t wirb tit

rechtfertige Vernunft yon bem fcljrecfhaften ©ewiffen angefterft, ta^

nod) in taufenb 21ugenblicfen unb eben bann, wenn ic^ ben .^immel

beiner ^ithc in öollen 3ügen in mic^ trinfe, am graufamfien mic^

ta^ @ebdcl)tni6 meinet Sfttumö, voic eineß 5ßerbrecl)enö, befdllt. 30/

wenn ic^ onberö mic^ felbf^ rec^t oerfJe^e, fo ift'ö am Snbe nur biefe
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fonberborc ^crjcnönot, roaö mtc^ ju bcm SSeFenntntö unwtfccrf^cl^tic^

ttetbt. 3c^ fonn nic^t rul^n^ biö tc^'6 in bcincr ikbz'ooiitn 58rufi

begraben, biö ic^ fcurc^ beinen 5[^unb mic^ freubig unb ouf immer

loögefproc^jen wei^/'

2)er 5}?a(er würbe nic^t gewal^r, wie biefer Eingang fc()on bie

2(rme innig beben mochte. 3n wenigen, nur fclf)ne(t j^eroorgeftofenen

©d§en wor enbtic^ ein Xeil ber unfeligen 25eic^te l^erauö. 2lber baö

2Sort erfiirbt i^m plo^tic^ auf ber ^unge. „5)o((enbe nurK'' fagt fie

mit fanftem ©c^meic^elton, mit f'unfilicl^er ©eloffen^eit, inbem fie

jitternb feine ^dnbe balb tü^t, halb flreic^elt. Sr fc^wanft unb ^dngt

befinnungötoö on einem SIbflurj angftood Freifenber ©ebonfen, er

fonn nicf)t rüdfwdrtö, nic^t 'ooxan, unwiberfie^lic^ brongt unb jcrrt

eö i^n, er l^dlt fic^ langer nic^t, er judft unb — Id^t fiel; faUen. 5^un

wirb ein jebeö 5!Bort jum Dotd;flicf) für 5Ignefenö Xperj. Otto — bie

unterfc^obenen Sßriefe — bie 53erirrung ju ber ©rdfin — aiUt> ifl

^erauögefagt, nur tk Zigeunerin ift er fo !(ug, »oHig ju ubergel^n.

(5r war ju Snbe. ©anft brüdte er i^re ^anb an feinen 9)?unb;

fie ober, f^umm unb Mt unb oerjllcinert, gab nki)t ba^ Heinflte

Zeichen üon fic^.

fßSlein Äinb! liebeö Äinb!^' ruft er, „f)a^' ki) ju oiet gefagt?

I^ab' kt}'l Um ©otteö willen, rebe nur ein Sffiort! voat> ift tixV^

@ie f(l)eint nkt}t ju froren, vok oerfc^loffen finb aU i^re ©inne.

2(n i^rer ^onb nur Fann er fugten, tok fonberbar ein wieberl^olteö

©raufen burc^ i^xen Körper gieft. X)ahci murmelt fie nacljbenFlic^

ein unüer(ltdnbtic(;eöSBort. ^ki)t lang, fo fpringt fie heftig auf— „ID

unglücFfelig! unglucFfelig !'' ruft fie, bk Jpdnbe uberm Jpaupte jus

fammenfcf)lagenb, unb fturjt, ben ^akx weit wegfio^enb, in ba^

^auö. 3)or feinem ©eifle wirb c6 ^\acf}t — er folgt i^r langfam

nacf;, fiel; felbfl unb biefe ©tunbc oerwunf(l)cnb.
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nryvargot Farn crf^ fcen anbern 53ormittag lüxud oon &er 'Btaht.

^^^^k vüax "ocxxvuntext, eine ouffalten bc SJerfiimmung unter i^ren

©dflen fogteict) vral^rne^men ju muffen. 25efc^eiben forfcf)te fie bei

9lonnette, boci) biefe felbft rvax in ber bangfien Ungeirif ^eit. 2lgne6

^ie(t fic^ auf i^rem 3immer, btieb toub auf aik fragen, o((e '^itUn

unb noiitc feinen ?i}?enfc^en fc^n. Ssoe grdufein eilt hinüber unb

finbet fie angefleibet auf bem ^üt, ben 23teiftift in ber Jpanb, finnenb

unb fc^reibenb. 6ie ifl fe^r wortarm, nac^ aüen leiten wie t»ern?ons

tdt^ ii)x 2(uöfe^en bergeftalt oerftort, ta^ 9??argot im /pcrjen erfcf)ric!t

unb fic^ gerne raieber entfernt, nicf)t wiffenb, voa^ fie benFen fo((.

?Rannette betTürmt ben 25ruber mit S^agen, er aber jeigt nur eine

fiiü in ficlf> fnirfct>enbe 5>erjn?eif(ung. ^u beutlic^ fte^t er bk ganje

©efa^r feiner Sage; er fu^tt, wie in bem Slugenblicf ba^ Xperj beö

5}?übcf)enö auö taufenb alten -ffiunbcn blutet, bie feine Unbefonnen^eit

oufrif : unb nun foll er bafie^n, untätig, gefeffelt, fie rettungöloö

bem fürchterlichen 5lßo^ne uberlaffcnb! er foll tk Ziix nkt)t augen=

blicflic^ fprengen, tk if)n oon i^r obfperrt! (Einmal übers anbre

fc^leic^t er an i^re »Schwelle; i^m wirb nic^t oufgetan. ^uU^t erholt

er ein ^Sillett öon i^r burc^ feine »ec^wefler; ber 3n^alt gibt i^m

jweibeutigen Xroft; fie bittet tjorber^anb nur Slu^e unb ©cbulb \?on

i^m. (Sie fei, hinterbrachte Ü^annette, mit einem greferen 23ricfe be;

fc^dftigt, gefiele aber nic^t, an wen er ge^e.

I:!em9}?aler bleibt nicl)t6 übrig, al6 ebenfalls biegeber ju ergreifen,

Sr hkut allem auf, xvai ruhige 2}ernunft unb rva^ bk treuef^e ikbt

mit ^erjgewinnenben Xonen in folc^em duferften galle nur irgenb

ju fagen oermag. X^ahci fpric^t er al6 SDZann jum franf üerw6l)nten

Äinbe, er rü^rt mit fonftem 53orwurf an i^r ©cwiffen unb fc^itft

jebwebem leifen 2abel bk frdfttgffen ^c^würe, bk rü^renbfJen Älagen

oerFannter 3drtlicl)Feit nac^.

2Im SIbenb Fam ber ^rdfibent. ^üxn @lüdF traf er fc^on etwoö

l^ederc ©efic^ter, aU er oor wenig Stunben noc|> gcfunben ^aben

würbe. 2!ie 5}?dbc^en Ratten bem 5}?oler berichtet: 2lgneö fei ru^ig,

anrebfam unb freunblic^ unb i)aht nur gebeten, ba^ man fie ^eute
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noc^ fic^ fctbf! ubcrloffc; cö fei i^t cor, üielmel^r ftc wiffe ftc^cr unb

gcnjif, bo^ bicfc Dlac^t ficl^ a(Ie6 Ui i^x lofcn mcrbc.

ijcr ^rofibent, bcr manc^cö ju erjdl^len wu^te, bcmerFte cttoaö

üon ^erfircuung in ben 5Kicncn feiner Sul^orer unb oermi§tc Ülgneö,

„@(f)on gut/'' Qah er 9^olten mit SQcl()eln jur Slntirort, ol6 biefer i^m

nur (eic^tl^in oon einem deinen Sßerbruffe fprac^, ben er fic^ juge;

jogen, „rec^t fo, boö ift ta^ unentbe^rlic^fle Ferment ber SSrautjeit,

ta^ macf)t ben füfcn 5i}?o|lt etnjaö rezent. £)er Sßein beö (J^eftonbö

n?irb 3^nen baburcl^ um nic^tö fd)timmer geraten/''

2)aö Slbenbeffen war oorbei. Wlan merfte nic{)t, wie fpdt eö bereitö

geworben. Die beiben sperren fa^en im 2)i6Fur6 auf bcm @ofo.

^Jlannette unb SSJZargot tafen jufommen in einem deinen Äobinett,

ta^ nur burc^ eine Xur t>on bem ^immer gefc^ieben war, wo SIgneö

fc^ticf.

2)ie Unterl^attung ber 50?dnner geriet inbeö auf einen feltnen

©egenfianb, Der ^rdfibent ndmticf) l^otte gelegentlich oon einem

üblen ©treicl^ gefprocljen, ben i^m ber 2lberglaube beö 5)ol!ö unb tk

£ift eincö ^dc^terö t)ätH fpielen fonnen. (Jö l)anbelte fiel) um ein fel^r

wo^ler^alteneö Sßol^n^auö auf einem 23auern^ofe, ben er, alö 25es

jltanb^err, noc^ geftern eingefe^n. Daö ^?auö war wegen ©puBerei

oerrufen, fo ba^ niemanb me^r brin wohnen wollte. Der Fluge

^dcl;ter faf; feinen 33orteil Ui biefer Xorl^eit, er i)atU bem ©ebdube

(dngfl eine anbere 23ef^immung jugebacl)t, t^k ber ^rdfibent nic^t ju;

geben Fonnte, unb nd^rte beß^alb unterber^anb hk Slngflt ber $8es

wo^ner. SOZit fe^r oieler Saune erjd^Ite nun jener, ouf welclje 2Irt er

tk Äopfe famt unb fonberö jurec^tgefe^t, unb wie er tk ganje ©ac^e

niebergcfcl^lagen. Dieö gab fofort 5ßeranlaffung, ben ©lauben an (5r=

fd^einungcn, inwieweit SSernunft unb (5rfal)rung bafur unb ta^

gegen waren, mit Seb^aftigFeit ju befprecl^en. Der 9}?aler fanb eö

burc^auß nicl;t wiber bk 5Ratur, üielmel^r oollFommen in ber Orbnung,

ha^ manche 53erf}orbene fic^ auf Derfcl;iebentlicl)e finnliclje ©eife ben

Sebcnben ju erFennen geben follten. Der ^prdfibent mochte biefer

2[l?einung im ^erjen weit weniger ob^olb fein, al6 er gef^e^en wollte;
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otcKetc^t amf) voat i^m nur barum ju tun, &öö SntcrcfTe bcö ©efprdc^ö

burc^ üßifcerfpruc^ ju fieigern.

,/3cf> n?il( 3f)nfn bocf)'^, fagtc er cnbh'c^, „eine fletne ©efchtc^tc

mitteilen, für beren SJo^r^cit iä) 23urge bin. Olocf) ober n?eif ic^

fetber nicbt, für n?e(c(jen ocn un6 beibcn fic am meificn fpric^t.

^d) n)of)nte in Snglanb hei einer SJcrrcanbtcn, einer -löitn^e o^ne

Äinber. *Eie n?ar mit i^rem 5Dtonne gegen ben ^iBillen beiber oer^ei;

ratet rcorben, fie lebten nur einige iÜZonate jufammen, er fiorb nac^

einigen ^a^xen im 2lu6lanbe. SKein 2Iufcnt^a(t in Sonbon fiel eben

in t)it 3eit/ aH hie fcl)6ne ^rau (ich jum jrceiten SJiale entfcl)ieben noc^

3Reigung mit einem reicljen Äaufmonn qu6 Seutfcljlanb oerlobte.

9\eligi6fe »gc^njdrmerei, eben bosjenige, n)oburc() fie in ber erften S^e

fo unglücflicf) gen?efen, machte ^ier, neben einer natürlicl)en Seiben;

fcljaft, boö n?efentlic^e 25onb ber jper^en au6. ^(i) erinnere mic^

feiner nocf) gonj n?o^l al6 eineö 9??anneö oon ^ol^er unb jugleic^ fc^r

jorter ©ef^olt, anjie^enb unb geheimnisvoll in feinen 50?anieren. (5r

ging lange 3cit im ^aufc ber SBitnje ein unb au6, fie follen gemein=

fc^aftli(l) bie ^eimlicl)en 23erfammlungcn einer geiriffen »Sefte befuc^t

l^aben, beren ©runbfdße man eigentlid; nicl)t fannte, fur^^, er mor er;

fldrter Sßrdutigam; aber niemanb begriff, n?arum e6 mit ber /pocl)jeit

nicl)t üorangef)en wollte, \?on ber fiel) bit gamilie eineö ber gldnjenb;

f!en gefie öcrfprac^.

3nbcffcn roorb er veranlagt, eine fe^r votit auöfe^enbe Steife

in ©efcl}dften nad) ?Rorbameri!a ju tun, unb nun jn?eifelte man
gar nic^t me^r, bo§ er bie 23erbinbung in ber «Stille werbe au6;

ge^en laffen; man bemitleibete tic 25raut, bie i^n jebocl) gan^ rubig

unb getroft fich einfcl}iffen fa^, unb, fooiel man bcmerfen fonnte,

balb einen lebhaften 25riefn?ecl)fel mit i^m unterhielt. 3cl) war jus

gegen, alö ein6malö eine^ifte mit auögewd^lten ©efcl)cnfen anlongte,

welclje hie 'iah)^ mit einem feierlicljen Wohlgefallen ausbreitete, wobei

fte mir vertraute, eö wdre hie^ He 3}iorgengabe i^reö ©atten. ^ci) oex:

flanb fie nicl)t, unb fieerfldrte ficb auct) ni(t)t beutli(l)er, »Spdter^in erfl

warb mir ha^ 3tdtfel gel6fl. I5a6 wunberfame ^>aar &atte fic^ ndm=
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geistige ^2Beifc ooKjiel^en ju taffen. 3nbem fie fo oiele l^unbcrt 5Kei=

Icn burc^ Sonb unb SO?eer 9cfcl)tebcn waren, folgte jebeö in feinem

eigenen ^öufe, ju einer unb berfelben ©tunbe, l^icr jwifc^en Stufgang,

bort jn)ifcf)en Untergang ber ©onne, feier(ict) oon jwei befonberen

^prieficrn eingefegnet werben. 9lo(f)bem alfo tk 25raut gan} im ge=

l^eimen oufö fefilicfjfte gef'teibet unb mit 23(umcn gefc^murft, mtUi)e

man gegen tic 9}Zorgenbdmmerung im ©arten gebrod;en, t)ic l^atbe

9k(()t fid; mit (^chct auf hk wichtige Jpanblung oorbereitet l^atte,

erfc^ien ber ©eifHicfje, oon brei ©taubenöbrübern begleitet. (Sin kleiner

©oal war fparfam erleuchtet, ein Xifc^, worauf jwei Äerjen brannten,

jum 3i(tar aufgepugt.

21(6 nun ber ©eifilic^e in feiner Liturgie an tk ©teile Fam, wo

im Flamen beö SIbwefenben mit bem 3a geantwortet werben fottte,

oerl6fct)te ploglic^ einö ber Siebter t>on felbfl, jum Srfiaunen ber

Gegenwärtigen unb jum größten ©(^recfen ber 5Sraut, tk inbeffen

baburct) getrofiet würbe, i>a^ man fie in biefem 3"föi^ fin erfreu;

lic^eß 3eicf)en fef;en lie^; fie rict)tete fic^ beruf)igt oon if^ren Änien

auf unb fu()(te fid; mit bem ©eliebten innig unb ge^eimnißoolt oer^

bunben. Süö man fie fofort atkin getaffen, beftieg fie, ber 23orfc^rift

gemd^, ein ^oc^jeitlid; ocrjierteö, mit fu^en 2Bo^(gerud;cn befpreng;

teö Sager, worin fie ben ^JJormittag hinter bid;t oerfc^loffenen genfters

laben jubrac^te.

9)?it roa^ für 25ilbern fiel) i^re Traume befd;dftigten, ob fie mit

bem ^immlifcl)en 25rdutigam ober bem irbifcljen oerfe^rt f^abe, laff'

Uf} ba^ingeftellt fein — wal)rfcl)einlid; mit beiben jugleic^, unb feiner

l^atte fomit Urfac^e jur Snferfuc^t. Genug t)on biefer tollen 3eremonie,

beren roffinierte finnlic^e »^eiligfeit jeben empört. ^Üierfwürbig hUiht

nur, ba^ balb nacl)l)er bie 9Ra(^rid)t 00m Xobe beö Äaufmannö ein;

lief, dx war, nac^ furjem Äranfenlager, einige S^age t>or ber .^ocljjeit

geftorben, an welcher er, wenn man ber armen Sß3a(|f)6ferje glauben

will, wenigfltenö geiftweife teilgenommen. SßSaö l^alten @ie öon biefer

9)Janifefiation eineö 21bgef(l)iebenen, mein lieber ^UkxV^
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X^cobalb (dc^eltc unb voax im 25cgrifF ju ontrrortcn, nl6 ?i}?argot

unt) Olannette mit großer Sevrcgung inö Simmer gcloufen famcn unb

l^ojltig ein genficr öffneten, ba6 gegen tie ßJartcnaUee l^inauöfo^.

//Um ©otteö raillen ^6ren *Sie toc^/' rief fca6 graufein ben bciben

S^iannern ju, /^njaö für ein feltfamer ©efang boö ifi!^'

©Q^renb ber ^rdfibcnt, gonj erftaunt, ftc^ mit ben ?i}?db(^en

ftritt/ ob hk (Stimme im ©arten ober oufer^atb besfetben fei, war

DIotten in ber WlitU beö Simmerö fpra(f)loö fte^engebliebcn; er

fannte biefe 3l6ne, bie Siuine oom 3fie^flocf ftanb urplo^Iic^ oor

feinem @eifl, i^m wax^ aU fc^(uge i^a^ Xotentieb einer gurie n?ei6s

fagenb an fein S^^r, er 50g feine »Schrcefter 00m gfnfier hinweg unb

forberte fie mit ^aftig verworrenen '^Sorten auf, mit i^m nad) 3(gne6

ju fe^en. *Sie fanben *S(f)(afjimmer unb 23ett beö ?9Zdbcf;en6 leer.

Unter bem S>e^ruf eineö SJerjweifelten eilt 9^olten hinunter, tm
2in(agen ju.

5Sebiente mit Saternen waren bereite bort angekommen. Der ^rds

fibent, öom gcnfier au6, gab ungefähr bie O^icMung an, üon wo hk

<£timmc ^ergefommen, benn fcf)on war Fein Saut mebr ^^u ^oren.

Daö ganje 6cf)lo^ war in SSewegung, unb in bem weitläufigen @ors

ten fa^ man balb fo t?iele Sicl)ter ^in unb ^ev fcl)weben, al6 nur ^Vr;

fönen aufzutreiben waren. Der ^rdfibent fclbft ^alf jc^t eifrig mit;

fuc^en.

(5$ war eine laue Dlacbt, ber /pimmel überwogen, fein Suftc^en

bewegte t)k Sweige. 'ÜUlc großem unb f(einern 2Bege, »2 c6 (an gen pfabe,

Gdnge, Sauben, ^^aüillons unb Sreib^dufer ^otte mon in f'urjem üers

geblicl) burcl)loufen; einige fliegen über iik 5}tauer, anbere eilten o^ne

(gcbonung ber ©ewdc^fe unb 5Seete, ta^ ©ebüfcl) unb tk tiefern

<2cl)atten ju beleucl)tcn. D]icl;t lange, fo win!t ber 5dger beö ^rdfis

beuten biefcn mit einem trourigen ^(irfe ^inweg, ber ^akv unb tk

grauenjimmer folgten, ©enige <2cl)ritte t?om S^au^, i)cixt unter tm
^enftern Ülgnefenö, fe^n fie ia^ fcl)6ne Äinb unter einigen ^Eeimutö«

ftcl)ten, regungeloö au6gef!recft, im weisen 5flacl)tfleibe liegen, bk

gu^e blo§, bk Jpaare auf bem SSoben unb über hk nacften «Schultern



jcrfltreut DloUen fan! neben bem Körper in fcte Ante, ful^tte nac^

SItem, fcen er nic^t fanb, er broc^ in louten Sommer ouö, infcem er

bie /pdnbe ber 2(rmen an feine ^ei^en Sippen brucfte, 2)ie übrigen

fionben erfd;roc!en um^er, noc^ unb nocf) fammelten tk ^kt)tcx fic^

teife um ben unglürflicf)en ^ia^, ein banget ©tiüfd^weigen ^errfrf;te,

wü^renb onbcre eine Xroge f;erbeiju^olen eilten, unb fOtörgot t)ic §ufe

ber ßrfiorrten in i^r SoaUtmt) j^uüte.

„Soffen ®ie unö/' fögte je§t ber ^rafibent ju Ololten, welcher

noc^ immer obne 25efinnung an ber Srbe fouerte, „(offen @ie unö

oernünftig unb gefönt f(f)ne(Ie ^?i(fe onwenben. 3^re 5Srout njirb in

furjem iic Slugen n?ieber offnen/'

2I(fo ^ob mon öorficf)tig hk ©cl^einteic^e ouf boö ^olfier, unb oUc

festen fic^ in 25en)egung, ol6 ouf einmal eine frembe SSeiberftimme,

mtUi)t gonj in ber 9^dl^e ouö bicl)tem ©ejweige J^eroorbrong, einen

pl6§(i(f)en ©tiHfianb oeronto^te. Unminfürlic^ bo((te fic^ X^eobotbö

gouft, bo er hk mojefidtifc^c ©efiolt ber Zigeunerin mit ferfem

@cl)ritt in t>k 9}Jitte treten fol^; ober hk ©egenraort einer unno^s

boren ^OJoc^t fcl)ien o((c feine Äroft in 25onbe ju fcl^togen.

Snbeö man Slgneö, oon ben 5[)?dbct)en gefc()dftig begleitet, Hinwegs

trug, fogte (Slöbet^ mit ruhigem Srnfi : „^Becfct bo6 Xocljterc^en jo

nicl;t me^r ouf! ^'ntlo^t in grieben il;rcn @eif?, bomit er nicljt

gleicl) bem oerfcl)euc^ten SJogel in ber unteren Okc^t onfomme,

oerwunbert, bo§ e6 fo botb gefc^ol). 2)enn fonflt febrt dc^jenb i^re

©eele jurudf, mic^ ju qudlen unb meinen greunb; eö eifert, icl; fürchte,

tk Siebe felber im Zot^e noc^ fort, ^d) bin i)k (5rn)dl;lte! mein ifl

biefer ^ann ! SIber er blirft mic^ nic^t an, ber 25l6be, So^t unö

ollein, bomit er mic^ freunblic^ begrübe V^

@ie tritt ouf Xb^obolb ju, ber il;re »f?anb, wie fie i^n fonft on=

foffen will, mit Jpeftigfeit wegwirft. „2luö meinen Slugen, ^erberbe=

rin! oerbo^teö, frecl)e6 ©efpenft, boö mir ben glud; nocl)fcl)leppt, wo?

I^in ki) immer trete! 2luf ewig oerwunf(l)t, in tk S/oik befcl)woren

fei ber Xog, bo bu mir jum erfien SO?ole begegnet! 2Bie mu^ ic^ eö

bufen, bo^ mic^ ol6 orglofen Änoben boö ^eiligf^e ©efu^l ju Uv



l^tnjog, tn welche fc^dnbticfjc Sjut f)at bcine fc^rocfferttc^e O^etgung,

in raaö für tcuflifc^e 58oö^cit ^at betne geheuchelte jperjen^güte ftc^

üerFel^rt

!

£) if)v, tiercn 25(icfe ^alb mit Erbarmen, ^alb mit entehrendem

Slrgwo^n ouf mic^, auf biefeö '^cih gericl)tet finfc, — boö SIent)

fciefer ^eimatlofen (efl i^r ouf i^rer 6tirn — ouö biefer ÜütiU

flo§ mir fc^on ein überoodeö 50?eer oon Kummer unt» SSernjirrung.

Äeine 53erbrecf)erin barf kt) fie nennen — fic »erbiente mein '^iu

Uli), oc^, nic^t meinen S^a^l 2)oc^ wer Fonn billig fein, wer hUiht

noct} ^cn'\(t), wenn ber Jpimmet fic^ in ©raufamfeiten erfc^opft?

©aö? war'ö ein SSunbcr, wenn l^ier ouf ber ©teile mic^ felbfi ein

tobenber 2öa^nfinn ergriffe, mic^ fu^lloö machte gegen \}at> 5lu^erfte,

Se^te, tat) — Uf) fe^' eö unauf^altfam na^cr fommen! 2Baö flag'

ic^ l^ier"? \va^ fte^n wir alle l^ier? unb broben ber d'ngel ringt jwifc^en

Sebcn unb Xob — <Sie f^irbt! @ie flirbt! @olt ic^ fie fe^n? fann ic^

fie noc^ retten '? — 2)ort Fommt ^Q^argot eben t>on i^r! 3ö — i«
—

auf i^rer ?0?iene fann ic^ eö lefen — So ifl gefc^el^en — mit Slgneö,

mit 2lgneö ifl eö oorbei! @o la^t mic^ fliegen, fliegen anö (5nbe ber

Äraftöoll l^dtt i^n ^löbetl^ feft, er flo^t im ungeheuren ©c^merj

ein cntfe^lic^eö ©ort gegen fie auß, aber fie umfaft mit @efct)rei

feine Änie, unb er !ann fiel) nic^t rubren. Xicx ^rdfibent wenbet ta^

2Iuge oon ber l^erjjerrei^enben ©jene.

//Be^! 2Be^e!'^ ruft Sl^betl^, ,,wenn mein beliebter mir flucht,

fo gittert ber ©tern, unter bem er geboren! (Jrfennfl: bu micl) benn

nic^t? Siebfier er!enne mic^! StBaö ^at mic^ l^ergetrieben? waö l^at

micl) tk weiten Cffiege gelehrt! (gc^au an, biefe blutenben (Sohlen!

Sie ^khc, bu bofer, unbanfbarer 3unge, war allwdrtö l^inter mir

l^er. 3m gelben *Sonnenbranb, burc^ ^a(f)t unb Ungewitter, burc^

Dorn unb @umpf feucht fe^nenbe ikU, ift unermublic^), ifi unertot;

lic^, i>a^ arme Seben! unb freut fic^ fo fu^er, fo wilber ^lage unb

tduft unb erfunbet iik ©puren beö leibigen gliic^tlingö Don Dxt ju

Ort, biö fie i^n gefunben— '^k ^at il^n gefunben — bo fie^t er unb
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witi fie ni'c^t Fennen! 2Be^ mir! rate f;ab' tc^ freubigern ^m^fang

gc^offt^ t>a tc^ bir fo (ange oertoren gewefen, unb, Stcbflter, bu mir!

— @o gor ni(t)t ac^tef^ bu metneö ^erjlic^en ©ramö, flo^efi mtc^

öon bir wie ein rdubigeö Xier — bo6 ober tecft mit ber ^unge bie

%u^c beö Jperrn, boö ober mü oon [einem Xpcrrn nic^t loffen.

3^r £eute, tt?o6 folFö? äßorum l^ilft mir niemonb ju meinem Slecl^t?

©ei ^euge^ bu JTpimmel, ^u frommeö ©eraolbe, bo^ biefer Jüngling

mir jugel^ort! £r i)at mir'ö gefc^worcn öorldngflt ouf ber ^ol^e, bo

er mic^ fonb. 2)ie l^erbjilic^cn 3öinbe umö ölte ©emduer oerno^men

ben ©c^wur; oHid^rtic^ noc^ reben t)k Sßinbe oon bem glucffetigen

ZaQ. ^(i) wor wieber bort unb fie fogten: fcf)6n wor er aU Änobe,

njor' er fo fromm ouc^ geblieben! 3Iber hk Äinber ollein finb wol^rs

l^ofttg, — 2(gne0, n?oö gel;t fie bic^ on ? 3^r fonntefl bu bein ©ort

nicl;t polten; bu felbji ^ofl'ö i^r befonnt, boö ^ot fie frotu gemocht,

fie flogte mir'6 ben SIbenb. 5ßorfi bu il^ r ungetreu, ei fie^, bonn

bifl bu mir'ö boppelt gewefen/'

Siefe legten sißorte fielen bem ^oler wie 2)onner ouf6 iperj. dt

wütete gegen fic^ felbfi, unb jommerooll wor eö ju fe^en, wie biefer

Wlann, taub gegen olle 33ernunft, womit ber ^rdfibent i^m jufproc^,

fic^ im eigentlichen «Sinne beö 2Bort6 hk ^oore roufte unb ©orte

ouöftie^, tk nur ber SSerjweiflung ju »ergeben finb. Snblic^ f^urjt

er bem ©c^loffe ju, ber ^prdfibent, wü S^eilno^me, eilt nod;. 21uf

feinen Sißinf wollen einige Seute fiel) ber ^errudten bemächtigen, ober

mit einer <©cl;nelligfeit, olö f)am fie eö ouö ber Suft ge^ofc^t, fc^wingt

fie ein blonfeö ?[)?effer brol^enb in ber %aüft^ bo^ niemonb fic^ ju

nd^ern wogt. 25onn jionb fie eine gonje 2Beile rubig/ unb noc^ einer

unbefcl)reiblic^ fc^merpollen ©ebdrbe beö 21bfcl)iebö, inbem fie i^rc

beiben 21rme noc^ ber ^du ouöworf, wo Ololten fic^ entfernt botte,

wonbte fie fic^ unb oerfc^wonb jogernben ©c^rittö in ber ginfterniö.



/^ie 9lac6t ging rul^tg ooruber. ^Igncö l^atte ftc^ gcflrrn , noc^ cl^

<*^&er SIrjt erfcfjicncn wor, unter bcn ^Semur^ungen fo oiclcr jdrtlicfjcr

S^anbc fe^r balb erholt. S5o6 grdulein unb bie <£cf)it»Qgertn n?id;cn

tk ganje Okcf;t ni(l)t oon i^rem Sette: oon (Stunbc ^u *2tunbe xvax

holten on bic Zut getreten, ju Igoren, tt)ie eö brinne fianb. ®efprocf)en

l^atte bat) 50?dbd)en feit geflern faft nkt)tt>, nur in einem wenig unter?

broc^enen (Schlummer 'f)hvte man fie einige SCJale teife wimmern. 31m

2S}Jorgen aber no^m fie ha^ grü^f^ücf mit einer erfrculi(t)en Jpeiterfeit

au6 53iargotö /?anb, oerlongte, ba^ biefe unb O^annette fic^ niebers

legen unb auöru^en, für fic^ felber wünfc^te fie nkt)tt>, olö allein

bleiben ju bürfen. Da man i^r hkt> nkt)t weigern burfte, fo worb

eine ^erfon inö Olebenjimmer gefegt, von welcl)er fie auf ber *£telle

gebort unb allenfalls beobacl;tet werben fonnte.

D^oltenö Unrul^e unb Q3erjagt^eit, folange man in 21gnefen6 3u=

ftanb noc^ nic^t flar fe^en fonnte, ifl ni(i)t auöjufprec^en. (5ö trieb

il^n im ©cljloffe, eö trieb ibn im greien um^er, nic^t anberö alö

einen 5Qtenfcl)en, ber jeben Slugenblicf fein XobeSurteil fommen fie^t.

Xiahci fagt er fic^ wo^l, ba% öor allem ber ^rdfibent eine befriebis

genbe Srfldrung beö 58orfallö erwarten !6nne; ba^ er biefe fic^

felbft unb feiner eigenen (5^re fc^ulbig fei. ^zboct) mit ber ebelfien

©c^onung oerweifi i^n jener auf einen ruhigeren 3eitpunft unb

gönnt ibm gerne bk ©o^ltat, fic^ in ber SinfamFeit erft felbf^ jus

rcc^tjufinben.

21cl), aber leiber überall erftarrcn i^m 6inn unb ©ebanfe; wo unb

wie er auc^ immer bat^ fürcl)terlicl)e 21ngflibilb in fiel) ju bre^en unb

ju wenben oerfuc^t, er fiebt nicl)t ©runb noc^ 25oben biefer ^erwirs

rung ah; auf fiel) felbft wdljt er bk ganje (2cl)ulb, auf jenen 21benb,

ba er bk arme «Seele fo toblic^ erfc^üttert unb für bk wal;nfinnigen

21ngriffe beö 5ffieibe6 erf^ empfdnglicb gemacl)t.

Unglücfli(l)erweife fam nacl)mittagö 55efuc^ öon ber ©tabt, einige

Ferren t»om Kollegium beö ^rdfibenten mit grauen unb Äinbern.

Der ^akx lie^ fic^ verleugnen; feine ©c^wef^er l^alf 9}Zargot treulich

bk Jj>ause^re retten.



@cgcn 2(bcnb fanb ftc^ eine gunfltigc ©tunbe, bcm ^roftbenten bte

gebac^te 2(uff(arung ju geben. 2in i^rem SSatcv bemerfte 3}?orgot^ al6

er unb ber 9}?aler, nac^ einer langen Unterrebung im ©arten, enbtic^

inö ^immer troten, eine ouffadenbe ^Bewegung; er mocf)te nicf;t reben,

man fegte fiel) fc^weigenb ju Xifct)e, unb hoct) wollte mon ftc^ nac^;

^er nkt)t [ogleic^ trennen ; eö war, a(ö beburften fie alle einanber, ob=

gleich feinö bem onbern etwaö ju fagen ober abzufragen SOiiene machte.

2)ie Wlat)(t)m griffen in ber Olot ju einer gleichgültigen SIrbeit. 25cr

^rdftbent fol^ ein grogeö ^afet Äupfcrfiic^e, nod; uneroffnet, an ber

<^eiU liegen; eö mar ha^ prdc()tige Denonfc^e 3BerE ju ber franjofifc^en

Sjfpebition nac^ ^gppten (er f)attt eö Ololten juliebe oon ber ©tabt

bringen laffen), e6 würbe außgepadft, boc^ niemanb ^ielt ftc^ lange

babet ouf.

SfZoc^ laflen auf jebem Ut @cl;recfen beö gefirigen Slbenbö ; balb

mu§ mon mitleibig bie flüchtige ©eftalt (Slöbet^ö ouf finf^ern ^faben

»erfolgen, balb flehen hie ©ebonfen wieber oor bem einfamen 23ette

Slgnefenö füll, welche burcl) eine wunberbare <£c^eibewanb ouf immer

»on ber ©efellfc^oft obgefcl^nitten fc^eint.

Der ^prdfibent fonn fic^ fo wenig ol6 ber ^aUx e6 verbergen, bo^

boö 50?dbc^en auf bem geroben 2Bege fei, fic^ burc^ eine folfc^e 3bee

tjon ©runb ouö ju jerfioren. Daß Unerträgliche, boö gurc^terlic^e

bobei ift für tk greunbe boö ©efü^l, bo§ weber SSernunft noc^ @es

wolt noc^ Uberrebung l^icr trgenb etwoö tun f6nnen, um eine 31uös

fo^nung mit Ülolten ju bewirfen; benn tk^ mu^ entfc^eiben unb

jwor unoerjüglic^, ein jieber SlugenblicE früher ift, tvk hei tob;

lieber SSergiftung, mit ©olb nic^t oufjuwiegen. 21ber 21gne6 »erriet

ben unbejwinglici^fien ©iberwillen gegen il^ren Verlobten; man wu^te

nic^t, war %m(^t ober 21bfcl)eu großer Ui ibr.

^ieoiel Slöbet^ mitgewirkt, fltonb nic^t ju berechnen, oermutlic^

fe^r üiel; genug, ein zweimaliger, erflt bittenber, bann flürmifc^er

SSerfuc^, ben ^l^eobolb ^eute gemocht, fic^ Zutritt hei ber 23raut ju

oerfc^offen, l^dtte fie e^er hi^ ju ^onoulftonen getrieben, olö bo^ fie

biefem fcl^nlic^j^en SSerlongen würbe nachgegeben ^oben, @o mu^te



man t>er ^tit unb bem teibigen ^uföW btc ^ntwidflung fafll gonj über;

loffen.

2)tc fonbcrbat verlegene ©ponnung ber oier im ^intmcr ft^enben

^erfoncn {folterte nun ein jebeö auf feltfame 2Beife. So war, a(6

f onnte man gar ntd^t reben, a(ö mü^te jeber Saut, wie in luftleerem

Slaume, frafttoö unb un^orbar an ben Sippen verfc^winben, ja, olö

ocr^inbere ein unburd;bringlic^er ^f^ebel, ha^ ein6 iiat> anbre rec^t ges

wa^r werben ?6nne.

?Rannette war tk unbefangenfle. ©ie fieUte ber SRei^e nac^ il^rc

^Betrachtungen an. ^6 fam i^r fo ndrrifc^ cor, ha^ niemanb ben

SOZunb offnen wolle, um ber ©acl^e rafcl; unb bel^erjt auf ben @runb

ju ge^n, ta^ man nic^t 2(n|ltolt treffe, fo ober fo Slgneö beijufommen;

fie füllte fic^ wenigfienö 5D?ann6 genug, ben bofen @eifi, welchen

O^amen er auc^ ^aben, in voa^ für einem 3ßinfel er auc^ fiedfen möge,

furj unb gut auöjutreiben, wenn fie nur erjlt wü^te, woöon eö fic^

l^anbelte, wenn nur ber 58ruber fie eineö 5Binfeö würbigen wollte,

3^re ganje 3lufmer!famfeit war auf ben ^rdfibentcn gerichtet,

olö biefer anfing, in $8ejie^ung auf Qlgneö ber ©cfellfd^aft einige

SSerl^altung^ma^regeln anö J^erj ju legen, ©ie liefen ^auptfdc^lic^

barauf ^inauö: man muffe, fo fc^wer e6 aucl; falle, burc^auö fein

eignet ©efü^l verleugnen, in allen @tü(fen tun, aH wdre nic^tö 93e=

fonbereß vorgefallen, man muffe hzi bem 53?dbc^en burc^ Fein 2Bort,

!eine 5Qiiene ben ©runb i^reö Äummerö, i^rer Slbfonberung aners

Fennen; man folle O^oltenö hti jeber fc^idFli(l)en Gelegenheit unb in

83erbinbung mit ben alltdglicl)|ien Dingen Ui if)t erwd^nen ufw,

©er gute 5D?ann bebacl)te nic^t, baf hk grauenjimmer ju wenig von

bem wahren (StanbpunFt wußten, um ben @inn biefer ^IJorfc^riften

ganj einjufel^en. 3ftannette war e6 gewifferma^en bel^aglicl), ben ^rds

ftbenten unter fo bebenflic^en Umfldnben ju beobac]()ten. 5ß3ir fprec^en,

xvQt> baö5}?dbc^en l^iebeiempfanb, in einer allgemeinen ^emerFungauö.

So gibt ?i)?dnner, beren ganje Srfc^einung unö fogleic^ ben anges

nehmen Sinbrucf vollfommener ©ic^er^eit erwedft. X)aö Ubergewicl^t

einer frdftigen, me^r verneinenben al6 beja^enben 5Ratur, i)k 3^e(^t=

SKötüeVI 10
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lkf}fcit cineö refotutcn (^J^aroFtcrö, fogarfctectgcntumttcf^c STtmofp^drc,

welche 9iang unb SJermogen um ftc verbreiten, tieö ailc^ f(f)eint nic^t

nur fie felkr ju sperren jefceß bofen ^nfaiU ju machen, fonbern i^re

©egenwart wirft ouc^ auf anbere, tic \ut} i^re6 ©o^tmottenö nur eints

germafen bemuf t ftnb, mit ber WlaQxc eineö froftigen Slalißmonö: ^crjs

ü'c^ gern mocfjten wir folc^ einen ©lücfömann immer auc^ ein wenig

in unfere ©orgc unb ©cfa^r üerffocl^ten fel^n, benn nicf)t nur (tma^

iXrofHic^eö, fonbern wirüic^ SReijenbei^ liegt borin, fic^ eine ^erfon,

iik unö in jlebem 95etraci()t überlegen unb unjugdngtic^ fc^eint, nun

burc^ gemeinfame ^ot ouf einmal fo menfcifjlid^ naf;e ju fugten. 2)aö

Heinflte 2Bort auö biefem 5}cunbe, ber unbebeutenbfie Xroft tut ÜBun--

ber; ja, einige woKen Uf)aupUn, ^a^ fetbfl tik forderliche 23eru^rung

burc^ hie weicl^ere ^anb, burc^ baö weichere ^leib eineö biefer 23ors

nel^men ettt>a^ Unwiberj^el^Iic^eö '^aU, unb befto me^r, je feltener fie

oorfomme.

Dieö nun empfanb Olannette wirflic^, aU ber ^rdfibent oorl^in

mit etwoö ermuntertem ©efic^t oon feinem ©tu^le aufftanb unb fo

im 33orbeigel^n mit einer wel^mutigen S^fun^^'^tf^f^it ta^ ^ai)(i)m

unterm ^inn anfaßte; fie war oon biefem f(einen Sic^tblidf fo fonbern

bar gerührt, bo^ fie eine ©efunbe lang meinte, nun fei bie ganjc S^^ot

am ^nbe unb alleö wieber gut.

SJjJan ging jegt auöeinanber. Sine 2)iencrin muf te tk 91acl)t

wachen; übrigens fam bie ganj anfdnglicl; getroffene Sinrid^tung, ha^

91annette mit 2lgneö in einem ^itnwct fcl)lief, nun freilicl; fc^r ju;

f^atten.

/>r\k tiefe ^aufe, welche rr>k burc^ einen erfc^redPenben ^auberfcf^lag

'^im Seben unferer ©efcllfc^aft eingetreten war, bejcicl^nete aucl; bie

ndcl)ftfolgenben S^agc. Olannette unb $0?argot woren inbeß »on bem

^ufammeni^ang beö Ubelö unterrichtet worben. 2llleö l^atte einen on;



bctn ©ong tm ©cl^ttoffeongcnommcn. So war nid^t anber^^atö eö logc

ein Xobfranfeö im ^oufe; nnvoiüiüxiu^ oermtcb man icbe 2{rt oon

©erdufc^, auc^ an IDrtcn, t>on wo ntc^t tcic^t ctiroö in SIgncfenö 3lb;

gefc^icbenf)cit ^dttc bringen fonnen; eö fc^ien^ baö muffe nun einmot

fo fein, unb n^a^rlicf;, wer auc^ nur ten '^akx anfa^, tat teitente

Sntfagen, ten ftumpfcn ©c^merj in feiner gefunfenen ^poltung, fcer

glaubte, nki)t (eife, nic^t jart genug auftreten ju fonnen, um burc^

jebe Bewegung, burcl^ jebe !(eine ^uoorfommenl^eit baö Unglud^ ju

e^ren, fcaö unö in folc^em §a(te eine 2lrt oon Q:^xfüxd)t obnotigt,

Der ^>rdfit»ent jeboc() tabdU mit (Jrnft tiefe ^^ngfKic^feit, welche

fic|) felbfi auf tie Dienerfc^aft erfiredfte; tergleic^en, behauptete er, fei

ouf tie Äranfe 00m ubelften Sinftu^, inbem fie fic^ taturc^ in i^rem

cingebilbeten Slenb, in i^rcr fOiitleiböroürbigfeit nur immer mel^r

muffe befidrft füllten.

Snjmifc^en erreicl^te man boc^ mehrere 2}orteite über fle. 25ie

9)?dbc^en burften unge^inbert hd if)x auös unb eingel^n; nur gegen

baö grdulein, tro§ ber fc^wef^erlic^ften 2khe, womit biefe i^r ftetö

na^e ju fein wünfc^te, ocrriet fie ein beutlic^eö 9}ii^trauen, <Sie oer^

Iie§ i^r ^immer manchmal unb ging an tk frifc^e Suft, wenn fie oer;

fiebert fein Fonnte, ^i^eobalb nic^t ju begegnen. 3^n aber f)k unb ha

oon ber %zxnc ju beobachten, war i^r offenbar nic^t juwiber, \a mon
wollte bemerken, ba^ fie fic^ hk ©etegen^eit ^ieju gefliffentlic^ erfe^e.

©tunbenlang taö ber ^rdfibent i^r oor; fie bejeigte ficl^ immer fe^r

ernfi, borf) gefdUig unb banfbar. Sin ^inter^alt in i^ren ©ebanfen,

ein fc^laueö iHuöweic^en, je nacfjbem ein ©egenftanb jur Sprache

Fam, war unoerfennbar; fie führte irgenb üxvat) im ©c^itbe unb

fc^ien nur ten günffigen 3<^itpunFt abzuwarten.

Diefe geheime Slbfic^t offenbarte fic^ benn ouc^ gar halt, 25er

olte (Bdrtner machte eincö Xageö bem ^rdfibenten in aÜer <^tiik tk

SntbecFung: 5lgne6 l^abe il^n auf tat) fte^entlic^jte befc^worcn, baf er

i^r Gelegenheit ocrfcI)affe, au6 bem ©c^loffe ju entnommen unb narf;

i^rer Xpeimat ju reifen. Dahd f)ahc fie i^m aikt m6glid;e oerfproc^en,

auc^ felbfl- tk WlitUi fef;r gefc^icft angegeben, xvk feine ^Sei^ilfe ooüig

10*
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^crfc^TOiegcn Hei6cn !6nnte. — (J-in fotc^eö ^Scrtangen war nun, bic

^eimltcr>Fett abgcred^net, fo unoerjet^lic^ nicf)t, ber 9}tatcr l^atte ncus

lic^ [etbf^ ben ©cUanf'en für fte gelobt, man ging jcgt ernj^lic^ barüber

ju 9\ate, »erboppette tnbcö hie Sßac^famfcit

©0 wenig e6 bei biefem allen jemanb im ©c^loffe einfiel, ben

armen Sf^unb [ein Idf^igeö ©aflrccl)t empfinben ju laffen, fo war i^m

eine fol(I)e ©rofmut boc^ nic^töbef^oweniger brurfenb. 2)ann rürfte

bcr Termin l^erbei, wo er jene ©teile in 25. antreten follte. (5r backte

mit (^c^aubern ber ^uEunft, mit boppelt unb brcifac^ blutenbem

^erjen be6 alten 53aterö in Dleuburg, bcr nic^tö oon bem bro^cnbcn

Umj^urj ber lieblicl)f^cn ^poffnungen a^nte.

2ln einem 9}?orgen Fommt Ololten wk gewo^nlicö jum grul^f^ücf

auf ben 6aal. Olannette unb 2[l?argot fliegen bei feinem Eintritt ers

fc^rocfen auöeinanber, fte grüben i^n mit abgewanbtem ©eftc^t, i^r

©einen oerbergenb.

„seSaö ift gef(I;e^en?^' fragt er ooll 21^nung, ^,ma^ ij? 2lgneö äu=

geflogen?''

er will ^inauö, ficl^ überjcugen, im felben Slugenblicf tritt ber

«prdfibent eilfertig herein. „3c^ bin auf alleö gefaxt !^^ ruft Ololten

i^m ju: „um'ö Jpimmelö willen, fc^nell! \va^ ^at e6 gegeben ?''

„©elaffen! ru^ig! Wlcin teurer greunb, noc^ ift^ nic^t alleö oer;

loren. ®aö wir Idngfl fürchten mußten, ta^ frühere Übel, wooon «Sie

mir fagten, fc^eint leiber eingetreten. — 21ber faffen @ie fic^, 0, fein

@ie ein Sl^ann! Üßie c6 bomalö vorübergegangen, fo wirb c6 auc^

bieömal."

„9lein, nimmer, nimmermehr! @ie i^ h<ti S)pfer meiner 2;olls

^eit! — Sllfo ba^ nocb! 3n f(l)recflic^ ! ju grdpc^! — ®aö? unb

ta^ foU i(i) mit anfe^n? mit biefen 2lugen ba$ fe^n unb foll

leben? — 5f^un, fei'ß! ©ei'ö brum; cö ge^t mit unö beiben jur

O^eige. ^ci) bin e^ gewdrtig, bin'ö oollig jufrieben, ha^ morgen

jemanb fommt unb mir fagt: Deine $Sraut f)at 3(lul;e, 21gneö if^

gcflorben."

dx fc^wicg eine ©eile, fu^r auf unb ri^ im unbdnbigj^en 2lue=
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btuc^ t>on ^orn unb t>on ^Irancn, nkf)t tüi'ffenb, tuöö er njotttc ober

tat, bie @(f)ti?ej^cr witb an ftc^ ^cr: //Bte jle^jll bu ba? traö gofffi

bu ba'?^'

,/^crr, nic^t fo! ta^ ifl groufam'^, rief ^Oiargot entrujltet unb

na^m bie 3itternbe in @cf)u§, bie er n?ie rafenb üon ftcf) njegge;

fc^leubert ^atte.

„£)/' fu^r er fort, hk gauft oor bie iStirne gefdjlagen, „warum
voüUt niemanb gegen mki) ? warum fte^' irf; fo rul^ig, fo matt unb

erbdrmtic^ in falter33ernid;tung? ^a, würfe mir irgenbein grimmiger

geinb meinen «Sc^merj inö ©efic^t! oor bk §u^e! unb fcfjotte mic^

ben gottüerlaff'nen ^^oren, ber ic^ bin, ben bummen 5l)?6rber, ber k^

bin! flreute mir ©alj unb ©(ut in tk ®unbe — ba^ foWte mir wol^I

tun, tat) follte mic^ fltdrFen
—'^

,/2Bir übertaffen @ie fic^ felbflt, mein gf^unb''', oerfe^te gonj

ru^ig ber ^prdfibent ,/Unb wotten 3bnen baburc^ jeigen, ha^ wir nicbt

glauben, einen ?Q?ann, benn bafur ^ielt kt) fie bi^ je|t, oor ficf) felber

l^öten ju muffen/'

<£o fianb nun ber £0?ater aWein in bem ®aaU, (5ö war ber fc^rerf

s

Uc^fie 5i}Joment fcineö £eben6.

SSenn unö gonj unerwartet im auögelaffenflen Sammer ein bes

fc^dmenber 2Jorwurf au6 oere^rtcm 9}tunbe trifft, fo ifJ hkt» immer*

l^in iik graufamfte Sibfül^tung, tk wir erfahren Eonnen. ^6 wirb auf

einmal totenftid in bir, bu fie^ft bann beinen eigenen (sc^merj, bem

9lauboogel gleich, ben in ber fu^nflen ^o^e ein 251i§ berührt bot,

iangfam au6 ber Suft b^runterfatlen unb halbtot ju beinen gufen

5uc!en.

Der 5D?ater ^attc fic^ auf einen @i§ geworfen. Sr fab mit Falter

©etbftbetracbtung gerubig auf ben ©runb feineö Innern l^erab, xvk

man oft tange bem 3\innen einer (2anbubr jufebn Fann, wo ^orn an

Äorn fic^ unabldffig legt unb fcbiebt unb fdtit. ^r brocFelte fpietenb

feine ©ebanFen, ber 9\eibe nac^, auöeinanber unb Idcbelte ju biefem

©piel, 2)ajwifcben quod e6 ibm, ein überö anbre 9}ial, ganj wol^t

unb leicht umö ^erj, alö entfalte foeben ein ßngel ber Sreuben nur
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fachte, gonj föchte bie gotbnen ©c^roingen über tl^m^ um tonn Uih

Saftig oor i^n ^injutreten!

Srfc^rocfen fc^out er auf, tl^m teucl^t, e6 fomme jemonb, njte

ouf «Torfen, fcurc^ &ie brei offen ineinanbergef^cnben ^immer ^er;

bei. dt ftount — 2(gneö ift'ö, bie fic^ ndl^ert. ©ie gel^t barfuß,

fonft ober nuf)t nocfjtoffig ongeton; nur eine glecl^te il^reö .^ooreö

l^dngt yorn ^erob, booon fte boö du§erfite ßnbe gebonFenooll (ous

fc^enb onö Äinn i)aiU Sin gonjer S^immtl oo(l Srbormung fcf)eint

mit |!ummer Äloggebdrbe i^ren f(f)Ieicl^enben ©ong ju begleiten,

hie %a\Un felber i^reö Äleibö mitleibenb bie liebe ©efiolt ju umfliegen«

Ololten ift oufgcftonben: boc^ i^r entgegenjugef;en, borf er nic^t

wogen; aiV feine (Seele ^olt ben 2(tem on. Doö SO^dbc^en ift hi^

unter bk Sure beö ©ooleö oorgefc^ritten, ^ier hkiht fie ftel^en unb

ie^nt fic^ in bequemsgcfdttiger @tet(ung mit bem Äopfe on bk ^fojlte.

©0 fcl^out fie oufmerffom ju i^m f^inüiber. 2)cr ru^renbe Umri§ ibrer

gigur fowie bie 25(dffe beö ©cfic^tß n?irb norf; reijenber, fu^er burclf)

iik Ddmmerung be6 grünen ^immerö hd ben gegen bie fd^wüle

50?orgenfonne öerfcf^loffenen genfterfoben.

@o ibn betrocbtenb, fpricl^t fie erft für fic^ : „(5r gleicht ibm febr,

er bot ibn gut gefönt, ein Si gleicht bem onbern nicbt fo, ober eineö

oon beiben ift f)of)V/^ 2)onn fogte fie lout unb b^bnifcb: //@uten 5i}?or=

gen, ipeibetdufcr! ©uten SOZorgen, Xp6((enbronb! 9lun, fletr Sr fic^

nicbt fo einfditig! @cf)on gut, fcf)on gut! icb bin unbefcbreiblid; ges

rübrt. (5r bef'ommt ein Xrinfgelb für6 ^ofuöpofuö.— ^Icib Sr nur

— bitte geborfomft, ui) feb'ö rec^t gut, nur immer jwolf ©c^ritt com

Seibe! 5ffioö mod^t benn feine liebe braune £)tter? — b^b^, nicbt

wobr? ?0?ein fleiner Singer fogt mir nur juireilen ouc^ etwoö. 9lun,

icl) mu^ weiter. Äurje Slufwortungen, boö ift fo 50tobe in bcr t>or=

nebmen 2Belt. Unb bemüb' Sr fiel; nur nie wegen meiner, wir nebmen

boö nicl;t fo genou.''''

@ie neigte fic^ unb ging.

SlBenn mon — fprocb ^b^o&ö^ö erfc^üttert bei fic^ felbfl — wenn

mon etwa fo trdumt, wie biefeö wir!lic^ if!, fo fcljüttelt fic^ ber



2;r5umcnbc üor 6(^mcrj unb ruft ftc^ felber ju: l^urttg, ertrccPe bic^,

e6 trirt) bic^ toten! ^lo^h'c^ entfc^loffen greift er wie mit ©cifieri

armen burc^ bk bidPe 5i}iouer, l^inter ber fein Körper gefangen fle^t

unb öffnet wunberbar fic^ felber oon au^en tk Stieget. 9}?ir fcf>ie^t

in ber wachfcnben Xobeönot fein ©otterfliigel auö ben (Sc^uttern l^ers

oor unb entreißt mid; bem Dunjtfreiö, ber mid) erfticft, benn tk^

ifi wirfli(^, t>k^ i^ ba, fein ©Ott n?irb'6 dtibern

!

eooiet man nac^ unb nac^ au6 2Ignefenö oerroorrenen ©efprdcl^en

jufammenreimen fonnte, fo fcl)ien bie fonberbarfte ^erfonem^ers

n?ec()f(ung jn?ifc(^en Flotten unb Sarfenö in i^r vorgegangen ju fein;

oietme^r e6 waren biefe beiben in i^rer 3bee auf gewiffe ®eife ju

einer ^erfon geworben. 25en 9}?a(er fcfn'en fie jwar alö ben ©eliebten

ju betracf)ten, aber feineöwegö in ber ©efialt, xvk fie i^n l^ier oor

3(ugen fa^. Tik $Sriefe beö '£c|)aufpielerö trug fie mc ein Jpeiligtum

jeberjeit hti fic^, i^n felbfi erwartete fie mit ber fii((en «Se^nfuc^t

einer 23raut, unb boct) war eö eigentlich nur wieber Ololten, ben fie

erwartete. ^QJan wirb, wie bkt' gemeint fei, in furjem beutlic^er

einfe^n.

Snjwifc^en ^ielt fie fic^ am (iebften an ben blinben Jj>enni; fie

nannte i^n i^rcn frommen ^necf)t, gab i^m allerlei Sluftrdge, fang

mit i^m jum Ä(at>ier ober jur Srgef, bcrebete i^n, fie ba unb bort^in ju

begleiten, wobei fiei^n gewo^nlic^ mit ber Jpanb am 3lrm 5U leiten pflegte,

9}?an glaubte nur eben ein ^aar ©efcl^wifter ju fe^en, fo *c>ollfommen

oerfianben fic^ Uibt,

2)er ^Vdfibent unb Ololtcn oerfdumten beö^alb nicl^t, bem jungen

S}?enf(l)en gewiffe ^Regeln eiujufcljdrfen, bamit eine natürliche unb

fcl)licl)te Unterhaltung i^ren 3bcen womöglich eine wunfcljenöwerte

Stic^tung gebe. 2)er gute, verfidnbige 3unge macl)te fic^ ba^ amf) ju
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einer l^eiltgen 2(ufgabe. Sr »erfuhr öuf tk jortefte 2Betfe unb njufte

bie Slbftc^t öor flug ju oerfiecfen.

©ie fclbfll ^atte bie rcltgiofen @efpra(r)e eingeführt, bo er fic^ benn

rec^t eigentlich ju ^poufe fanb unb öuö bem füllen ©c^o^e feineö ^?ers

jenö mit greuben ailet> mitteilte, xva^ eben iia^ ^^ema gab. 2lm glucf;

iic^flten war er, wenn fie in irgenbeinen ©egenf^anb fo weit 'i)\mini

geführt werben Fonnte, ta^ fie oon felbf! barin fortfuhr; unb wirflicl)

»erfolgte fie bonn tic 5}?aterie nic^t nur eine (dngcre ^cit mit jiemlicl)er

©tetigfeit, fonbern er mu^te fiel; l^dufig auc^ über ben 9\eicl)tum i^rer

©ebanFen, über tic tiefe äßal^r^eit il;rer innern religi6fen Srfa^rung

oerwunbern, hk freilicl; me^r nur burcl; S'rinncrung auö bem gefunbcn

^uflanb hergenommen fein mocljte unb mel;r ^ifiorifcl) oon il;r oor«

gebracht würbe, olö ha^ fie je^t nod} rein unb innig barin gelebt l;dtte.

Ö]i(l;t6beftoweniger war tk §d^ig!eit unfcl;d§bor, fic^ biefe ©efu^le

lebenbig ju oergegenwdrtigen, fowie ber 3Jorteil, folcl;e befeftigen unb

9^eueö baran Fnupfen ju fonnen, bem treuen ^penni l;6cl)ft willf'onmien

war. ©egen einige grelle, auö 5}ci^oerfltdnbni6 ber ^ibelfpracl;e ent=

fltanbene 58orftellungen, bie jwar oon /paufe auö ©laubenöartifel Ui

i^x gewefen fein mochten, in reiferen ^at}xm aber gludflicl; ücrbrdngt,

je^t wieber, auf eine ndrrifc^e 2lrt erweitert, jum 9}orf(l)ein Famen, l^atte

^enni oorjuglicl; ju fdmpfen. 5Scfonberö f'am er mit i^rer falfc^en

2lnwenbung bcö Ddmonenglaubenß inö ©ebrdnge, weil er biefe Se^re

al6 eine an fiel; felber wa&re unb in ber (Scl;rift gegrunbete unmöglich

oerwerfen fonnte.

Slllein im l;ücl;fien ®rab betrubenb war eö i^m, wenn fie, mitten auö

ber fc^onfien Crbnung l^erauö, entweber in eine auffallenbe 25egriffös

oerwirrung fiel, ober auc^ wol^l plo^licl; auf ganj anbre Dinge abfprang.

(So fa^en fie neulich an il^rcm Sieblingöplag unter ben 3lf'a5iens

bdumen oor bem ©ewdcl)ö^ou6. @ie laö üut^ bem O^euen Xeftamente

t>or. 2luf einmal ^dtt fie inne unb fragt: „2Bei^t bu oucl;, warum
X^eobalb, mein Jiebfier, ein (gc^aufpieler geworben ifi? 3cl) will

bir'6 anvertrauen, aber fag' e6 niemanb, befonberö nki}t ?9cargot, ber

Scl;meicl)elfa^e, fie plaubert'ö bem galfc^en, bem ^peibeldufer. ?öor
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tem muf mein 6c^o^ fic^ eben oerbcrgen. Drum nimmt er öers

fc^icbcne Xrac^ten an, ic^ fage tir, qIU Xqq( eine anfcre ©eitalt, fcos

mit ii)n fcer Säufer nicf)t nacf)moc^en fann unb nicht rcci^, n)e(cf)e r>on

oUen fcie redete if^. Sßor ein paar 3a^ren fam 9]o(tcn in fcen 58ctter

Stto oerfleifcet ju mir; ich fannte ifjn nicht unb i)ab' i^n arg betrübt.

X)oö fann ic^ mir in Sirigfeit nicf)t t>ergeben. 2Iber tvcx foU auc^ fcie

Äomotianten ganj auslernen! 2)ie fonnen eben alle^. (Sic fint tir

imftanfce unb ftetlen ficf) tot, ocUig tot. Unter unö, mein *£cf)ae tat

e6 auci), um bcm Sügner für immer ta^ S^aniwcxt nieberjulec^en.

^(i) voav hd ber Seiche bamalö in ber ^ta\it. ^ci) fage bir— ocrfte^flt

bu, bir aüein, Jpenni! — ber leere (Sorg tiegt in ber ©rube, nur ein

poar lumpige Äleiberfe^en brinK''

@ie oerfiel einige (Sefunben in O^ac^benfen unb f(atfcf)te bann

fro^lic^ in t^ic Jpdnbe: „0 ^penni, fü^er 3unge! in fec^ö üBoct)en

fommt mein 25rdutigam unb nimmt mic^ mit^ unb n?ir ^aben gteic^

Jpoc(>jeit.^' <£ie ftanb auf unb fing an, auf bem freien ^{ar^ oor

^enni auf6 nieblicfjfte ju tanken, inbem fic i^r Mcib ^uben unb

brüben mit fpißen ^ins^rn fafte unb ficf) mit @c[ang begleitete.

„5l6nntejl bu nur fe^n/' rief fie i^m ^u, „voie ^ubfcf) icf)'5 ma(t)t\ fürs

ma^r folc^e gü^c^en fie^t man nic^t leicht. 2}cgel t?on allen 2lrten

unb garben fommen auf t^ic du^erfien SSaumjraeige oor unb fcl)aun

mir nafenjciö ju.'^ Sie lachte boö^aft unb fagte: „^c^ rebe ta^

eigentlich nur, weil bu mir immer SitelFeit oorwirfft, ic^ !ann bein

^rebigen nicl)t leiben, ©arte boc^, bu mu^t noc^ ein bi^cl)en (Eigens

lob ^oren. Slber ic^ raill einen anbern für mid) fprec^en laffen.^'

©ie jog einen 25rief be6 Sc^aufpielerö auö bem ©ürtel unb lo6:

„£)ft fann ic^ mir aber mit aller 2lnftrengung bein 25ilb nic^t öors

jllellen; icl) meine, bie^üge beines @eficl)tö, n)enn \k mir einjeln auc^

beutlic^ genug t>orfcbn?eben, fann icl) nut)t fo xtd)t jufammenbringcn.

X)ann roiebcr in anbern 2lugenblicfen bifi bu mir fo na^e, fo greifbor

gcgcnn}drtig mit jeber 25en?cgung! fogar beine Stimme, bos Socken

bcfonberö, bringt mir bann fo ^ell unb natürlich anö C^r. 2)ein

£ac|)en! SBorum eben boö? 3Run jo! behaupten boc^ ouc^ t>k ^poeten.
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0cFi(f)cr. Sin ©(eic^niö, liebeö Äinb, 3n meiner Sugent, voei^t bu,

^ott' ki) immer fel^r öiet oon jarten (Jtfen ju erjd^len. Diefelben

pfieQm fic^ bei Oloc^t mit allerlei lieblichen 2)ingen unb unter 0ns

berm amf) mit einem fleincn ^cgelfpiel hie '^eit ju oerFürjen. Dieö

©pietjeug iflt 00m purfiten ©olbe, unb brum, wenn aiU '^cunt fallen,

fo ^ei^en fie'6 ein gotbeneö ©elac^ter, weil ber Älang bahci gor l^ell

unb lufltig ifl. ©erabe fo, bunft mic^, locl)t nun mein ©c^d^ci^en/'

„^enni, waö meinf^ bu baju? 3um ©lucf f}ah' Uf) fo fc^nell ges

(efen, ba^ hu mf)t einmal ^eit befamfi, bicl) bruber ju drgern, ^6r'

bu, olö Äinb hci ^att' ic^ einen @clf)ulmeifter, ber fonb bir eine fon=

berlic^e 9}?et^obe, einem boö @cl)nellefen abzugewöhnen, er gab einem

ta^ 25u(^ oerfe^rt in bie ^nnb, ba^ eö oon ber 9\ec^ten jur Sinfen

ging. — @o, rief er bann, je^t la^t ben Siappen laufen ! ic^ will euc^

betjett Jpebrdifcl) lehren. SKec^t, ha^ mir ber @(l)ulmeifl'er Uifailt —
tc^ bitte bicl), mac^e boc^ beinen guten ^Bater aufmcrffam, ta^ er

nic^t mel^r ginefifcfjeß ©arten^auö fagen foll, fonbcrn d^inefifcl^eö: er

würbe micl) bauern, wenn man i^n fpottifcf) brum anfdbe, eö f)at

mic^ f(l)on rec^t befcbdftigt; ^tut ^ah id) gor baoon geträumt, ba

gab er mir bie S'rfldrung: Jungfer, icl; pflege mit bem 2Bort ju wec^s

fein, unb jwar nicl)t obne ©runb; ^ur ®inter6jeit, wo alleö ftarr unb

l^artgefroren ift, fprec^' ici) ginefifc^, im grü^jol^r wirb mein g f(l)on

weicher, im ©ommer ober bin icf) gonj unb gar ^^inefe. SufW'fl^i'/

boö ifl er oucb: er tragt ein 3opfcl)en. 3m SrnfJ, ic^ l)ätU guteSuff,

einmal mit ber ©c^ere l^inter i^m l^erjuFommen; eö ifi boc^ gor ju

leichtfertig unb oltodterifc^/'

Sine 5[)?agb lief über ben SSeg. 2(gne6 fc^rte il^r jornig ben

SRucfen unb fogte, nacl)bem fie weg war: „^Ofiir wirb gonj übel, fe^'

ic^ bie Mt^c. ©eficrn bort' icl; fie bort über bie 9}?auer einem 25auern;

burfcben jurufen: wzi^t bu fc^on, bo^ bie frembe 5[)?amfell hei unö

jur 5Rdrrin worben ift? 2)aö erjbumme 5!}?enfcb! 5ßer ifi oerrüc!t?

Dliemonb ifl oerrücft. 2)ie 23orfel)ung ifl gndbig. Seewegen l^ei^t

cö auit} in meinem heutigen 53?orgengebet:
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2Boßefl mit ^rcuben

Unb tDoflfit mit Seiben

5Jiid) nid)t überfc^ütten

!

X)oc^ in ber ^Ritten

Siegt ^olbeö S8e[cf;eiben.

3ö, ni'cl^tö ge^t u6cr fcie ^üfvki^cnf^cit ©ottlob, fcicfe t)ah' ui)
;

fe^lt nur noc|> einö, fc^lt leiber nur noc() ein6!''

©0 ging eö bcnn oft lange fort. Unb wenn nun ^enni, 00m

WlaUx taglirf; einigemal aufgefordert, nid;tö Xrofltic^creö ju hctit^Un

l^atte, fo brac^ bem armen 9}?anne faf^ fca6 ^perj.

Die ^rjte, bic man befragt, gaben blo^ Siegeln an, t>ie fid^ oon

fetber oerfianben unb überbieö hei bem (iigenfinn ber Äranfen fc^wet

onjuwenben waren. 3"m 5Seifpiel lie^ fie ficl^ um feinen ^reiö ha

wegen, an ber allgemeinen S^afel ju fpeifen; unb nur etwa, wenn

man beim 91ac^tifc^ noc^ ouf bem «Saale beifammen fa^, erfcl)ien fie

juweilen uni^ermutet in ber offenen Zw be6 Olebenjimmerö, mit

ruhigen 2Iugen ringö auf ber ©cfellfc^aft cerwcilenb, ganj wieber in

ber angenehmen «Stellung, worin wir fie oben bem SOJaler gegenüber

gefe^n. Serfuc^te aber X^eobalb fic^ il;r ju ndl;ern, fo wic^ fie gc=

rdufc^loö jurücf unb fam fo leidet nic^t wieber.

S'ö war inbeß auf«? neue baüon tk üiebe geworben, ha^ man oicls

leicht om beften tote, fie gerabeju nad; Jpaufe jurürfjubringen. Der

Slntrag vrarb ibr burcl) Olannette mit aller ^art^eit gefiellt, allein flott

ba^ fie i^n, wie man erwartete, mit beibcn jpdnben ergriffen 'i)ättc^

bebac^te fie fic^ ernfllic^ unb f(l)üttelte ben Äopf. So war, al6 wenn

fie i^ren ^ujianb füllte unb il;rem SSater ju begegnen fürchtete.

(li fprac^ jemanb tk 2)?einung auö, bo§ Ololten fiel) entweber

ganj entfernen, ober feine (Entfernung wenigftenö ber 58raut follte

glauben gemacht werben, ta feine ©egenwart fie offenbar beunruhige

unb i^rem Sßabne tdglic^ O^a^rung gebe, bagegen, wenn er ginge,

wobt gar ein 33erlangen nad; ibm hü if}x rege werben bürfte; wo nic()t,

fo fonnte man julegt 23eranlaffung nehmen, ibn alt» ben erwarteten

wahren ©eliebten ibr förmlich oorjufübren, ober fie, mc ein Äinb,

ben froren gunb glei(l;fam felbf^ tun ju loffen; gelange biefeSiji unb
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rotfTc man fic Fu^n unb Flugtic^ turc^jufu^ren, fo fei Hoffnung jur

Äur oor^onbcn.

Diefe Slnfic^t fc^icn fo ganj nic^t ju ocrmerfcn. 2)oc^ ^^cofealb

bel^duptete julei^t, er muffe bleiben, fie muffe i^n oon ^cit ju ^dt oor

Slugen f;aben, ein rul^igeß, befcf^eibeneö 25ene^men, ber 3(nblicf feineö

fiiden ^ummcrö werbe günfiig ouf fie wirFen, er l^alte nicf)tö ouf

Funflth'c^e 2lnfd)(age unb Xouf(f)ungen, er benfe, roenn irgenb nocl^

etnjoö ju l^offen fei, auf feine Sßeife eine tceit grunblidjere unb bauer;

l^aftere .fpeilung ju crjieten.

OZunme^r aber würben n?ir eö unter ber SBürbe beö ©egenjianbeö

galten unb ta^ ©efuf)! beö Sefer6 ju »erleben glauben, roenn wir i^n

mit ben £eiben beö 5[fJdb(l;enö auöfül^rli(l)er alö notig auf eine peins

lic^e 2lrt unterl^alten wollten, fo üiele 21nmut i^r ©efprdc^ amt) felbjlt

in biefer traurigen ^erftorung noc^ immer offenbaren mochte. Deös

l^alb befcl)rdnft fiel) unfere (£cl)ilberung einjig auf ha^, tva^ jum 23ers

fidnbniö ber ®acl;e felbft gebort.

„grdulcin, bu Fannfl ja Sateinifc^,''' fagte fie einmal ju 50?argot,

^^rva^ f}ci^t ber gunfe auf lateinifc^?^'

„Scintilla", war bie gutmutige 21ntwort.

„@o, fo; ha^ ift ein mufier^afteö Sßort, eö gibt orbentlic^ S^n^cn;

aber bu wirft eö nur gefc^winb erbacljt ^aben? 2ut ami) nicl^tö, befl:o

beffer üielmel^r: Ui) will fünftig, wenn ut) bir ctwa^ über tk 21ugen

beö 25ewu^ten ju fagen ^obe, in feiner ©egenwart blof scintilla fagen,

bann merf aufö grüne §ldmmcl)en, — 95|lt, l^orf} bu nic^tö? er regt

fic^ ^interm IDfenfcl)irm — ndmlic^, er Fann fici^ unficl;tbar machen—
(5i, ba^ mzi^t bu beffer vok kf). Unb, grdulein, wenn bu wieber mit

i^m bu^lft, mir Fann e6 ja einö fein, aber gewarnt l^ab' kf} tkf}/^

„Sßaö foll mir tatl — ikU 2Igneö!''

„D il;r l^abt einanber flugö im 31rm, wenn niemanb um ben üßeg

ift! 3cl) bitte bicl), fag' mir, r\>k Fü^t fic^'ö benn mit i^m? ifl er recl;t

l^d^lic^ füf ? merFt man i^m an, ba^ er ben 2!eufel im ^cih f)at'^. —
Srdulein, weil bir boc^ nicl;t6 bran liegt, ob er f)k unb ba noit) anbre

©alantericn neben bir l^at, fo will kt} bir gleid; einige nennen; bu
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oorne^m, af) yornel^m! *Stel^, fo ijl if}X Slnftanfc — (^ier mochte fie

eine grajitfe ^igur fcurc^^ Bimmer). ^ie^ i^n nur fcamit ouf ! 2(ber

ongefü^rt idii i^r boc^ aUe miteinonber. 2)u rciKfl mir ni(f)t glauben,

bof er mit ber Sigcunerin verlobt ift'^ SSenn icl> Sufi ^atte, fonnt' ic^

ben £)rt wo^I nennen, njo ber SJerfpruc^ gesotten würbe, unb wer

ben <Segen baju fprac6, aber fromme S^riften bcfcbreien fo waö nic^t.

Überhaupt id) werbe jegt jur 6c^littenfo^rt muffen. 2)u lei^flt mir

beinen ^obel boc^ wieber'?'''

^Oiargbt »erftonb, voa^ fie im «Sinne l^atte, unb gab il^r iia^ ^tei=

bungöftuc!. '^ad) einiger Seit Fam fie fe^r ortig gepult, voie ber

gru^ling unb hinter in einer ^Vrfon, ouö i^rem ^in^nier ^eroor,

ging in ben ©arten unb jum ^aruffeü, wo fie fic^ bann gewöhnlich

in einen mit ^oljernen ^ferben befpannten *Scf)Iitten fegte. 25er

25oben burfte nic^t gebre^t werben, fie behauptete, e6 fomme adeö

üon felbfl in ®ang, wenn fie hk im Greife fpringenben 9\offe eine

Beitlang anfe^e, unb e6 ma(i}t if)V einen angenehmen ©c^winbet.

0lannette fegte fic^ mit i^rer 2Irbcit in ben Bci}attm ber ndcbffen

I^oube. 25atb gefetüe fic^ 2Igne6 ju il^r, forberte fie auf, nic^t traurig

ju fein unb öer^ie^: i^r 25ruber werbe nun balb fommen unb fie

beibe entfuhren.

„Dlic^t wa^r, wir wollen fefl jufammen^alten? Du bif! im

@runb fo übet bran wie kt) mit biefen Sügengeficl)tern. 3a ja, auc^

bir ge^n bic 2(ugen nacl) unb nad) auf, ic6 merfte eö neulich, mt bir

graufie, ol6 bic^ ber 5S6fewic^t <Scl)wefier f)k% ^^ringe bic^ nur

r\kf}t Ui i^m, er Bann unö boc^ nic^t fcl)oben. — 3c|t aber follft

bu tttvat> ikhz^ feigen, ta^ wirb bic^ freuen: Sie6 biefe ^Sldtter, bu

fennft bic ipanb nic^t, aber ben «Schreiber. Sie finb mein l^octjfter

«Sc^ag, mel;r, me^r alö @olb unb ^perlen unb 9\ubinen ! 3cl) mu^tc

fie bem v^ollenbranb abführen, er l^atte fie mir untcrfcMagcn. 5Rimm

fie brum fein in ocl)t unb lie6 ganj in ber (Stille, rcc^t in ^erjinnigcr

etille.^'

(Sie ging unb lie^ Olannette ta^ ßieber^eft jurü(f, beffcn wir
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fc^on bei ©etcgcnl^ett ber l^intcrlaffcnen ^apim beö ©c'^aufpietcrö

crwiS^nt ^abcn. Sa biefe ©cbic^tc ,ßn £^' überfc^rieben waren unb

2(gncö unter i^ren Flamen eine Suife l^atte, fo eignete fie fic^ biefelben

oonig ju, nic^t anberö, aU fie waren »on 2:^eoba(b an fie gerichtet

werben. Überbieß ^atte fie etne@itl^ouette in jenen Slattern gefunben,

»on ber fie fid; berebete, e6 fei i^r 33i(b. fDkn trof fie etliclje 5D?ale

baruber an, ta^ fie jwei ©piegel gegeneinanbcr '^klt, um if;r Profit

mit bem anbern ju oergteic^^en.

^idUi(f)t ift eö bem Sefer angenel^m, t>on jenen ©ebic^ten üvoa^

ju feigen unb fic^ babei be6 SQJanneö ju erinnern, ber, wie einf^ im

Seben, fo je^t noc^ im Xobe, iia^ ^perj beö ungtucflic^en Äinbeö fo

innig befc^dftigen mu^te.

lin ?

Der ^tmmtl glänjt »om retnflen Jriil^lingSlici^te,

3bm fd)mi[lt ber ^ügcl fe{)nfud)t8ttoC[ entgegen,

S)ie flarrc JEBelt jerfiie^t in Xiebcöfegen

Unb fd;miegt ftd^ runb jum järtUcf;ficn ©ebtd^te.

3tm S)orfeöf)ang, bort bei ber luft'gen ^ic^te,

3fl meiner Siebften f(einc§ ^auö gefegen —
Q Spcxi, rcaö Ijilft bein 2Biegen unb bein JJBägen,

Tia^ fltt ber jffionneftreit in bir fid) [d)lid;te!

Du, Siebe, f)ilf bcn [üfen Räuber töfcn,

2Bomit 9^atur in meinem 3nn«rn n)üf)(et!

Unb bu, 5räF)ling, t)i(f bie Siebe beugen!

Sifd) ow§, XaQ ! Sa§ mid) in Tiaä)t gencfen

!

3nbeg i^r [anftcn (gterne g'ottlid; fü()tet,

aCBiß iä) jum Sibgrunb ber S8ctrad;tung jtcigen.

SOBenn id), »on beinern 2lnfd^aun tief geftittt,

5J?id) ftumm an beinem f)ei('gen 2Bcrt »ergnüge,

Dann f)ör' id; red^t bie teifen 2Itemjüge

DeS Sngel^, wel<i)tx fid) in bir t5crl)üttt.

Unb ein crftaunt, ein fragenb Säd^eln quißt

2Juf meinem 93?unb, ob mid; fein jTraum betrüge,
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X)af nun m btr, ju ctrigcr ©enüg?,

5Rein füf)n|1cr 2Bim[c^, mein etnj'ger, ftd) crfüßt?

3Son 'itcfc bann ju Zie^c flür^t mein «Sinn,

3cf) i)'örc auö ber @ott()eit ncicl^t'ger ^ernc

S)ie dueücn beS @efcl)idö melobil'c^ rau[cf;en.

«Bctöubt feljr' id; ben ^BHcf nnd^ oben tyix,

^um .ipimmel auf — ba lad^eln aüe @teme;

3d) fnie, itjrem Sid^tgefang ju laufd;en.

©d^ön prangt im ©ilbcrtou bie junge SKofe,

£»en it)r ber 'D^torgen in ben SBufen roQte,

@ie btüf)t, als ob fie nie »erbfüljen rcoate,

©ie o^net nid^tg »om legten aSlumenlofc.

Der Ülbfer flrebt f)inan in8 ©renjenlofe,

©ein 2luge trinft fi^ ooii üon fpvü^'nbem ©olbe;

gr ijl ber jlor md)t, bajj er frogcn fodte,

Db er baö .^au^^t nic^t an bie aßölbung (lo^e.

57tag benn ber 3"9«"^ Slume unS «erbleichen,

07od) gtänjct fte unb rcijt unrciberjle^lid);

3Ber raiaju früf) [0 fü^em 21rug entfagen?

Unb Siebe, barf fie nid;t bem 2tb(er gteid^en?

Xitiä) fürd)tet fie; aud) fürd)ten ifl if)r feüg,

SJenn aü if)r ©lud, waS ifl'S'? — ein enblo§ aBagen!

2lm 5lBa(bfaum tann id^ lange 9(ad)mitta9f,

Sem Äudud t)ord>enb, in bem @rafe liegen

;

€r fd)eint baö Zai gemäd)lic^ cinjuwiegen

3m friebeooden @leid)flang feiner illage.

S5o ifl mir n)of)l, unb meine fd^timmfle "iplage,

2>en Jra^en ber @efeflfd)oft mid) ju fügen,

Jpier roirb fie mid^ bod) enblic^ nic^t befriegen,

2Bo ic^ auf eigne 2Beife mic^ bet)age.

Unb aenn bie feinen Seute nur erfl bod^ten,

2Bie fd;bn '^oeten if)re ^eit »crfc^rcenben,

©ie mürben mid; jule^t nod) gar beneiben.

2)enn bcJ ©onettS gebrangte Äränje fled^ten

©ic^ tüie üon fclber unter meinen ^jinben,

3nbeö bie Slugen in ber Serne meiben.
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D SBod^f, 3fuc|tn l^eüigcr S8efd^»erbe!

Du ftimmfl fo ernfl ju biefer g^rüj^linggiuonne,

X)u brcitefl im »erjüngten @trof)I ber @onne

2)f6 ^reujcö (Schatten ouf bte M)te €rbe,

Unb fenfeji fcf^Vüeigcnb bcinc ^lore nieber*,

X>ex ^rüf)üng barf inbeffen immer feimen,

Dag 5Beilcf;en buftet unter SBIütenbäumen,

Unb otle iBögkin fingen 3"t)e(neber.

D fc^meigt, i^r SSogfein auf ben grünen 2Iuen!

€8 i)aücn ringS bte bumpfen ©locfcnflange,

Die Sngel fingen leife ©rabgefiinge;

D ftill, if)r QSÖglein ^ocf) im himmelblauen!

'jf)v 2Sei(c^en, friinjt ^eut feine Jocfenhoare!

Sud; ^flücft mein frommet Äinb jum bunfeln ©traute,

3f)r rcnnbert mit jum ^Jtuttergotte^fjaufe,

Do [oflt i\)x tDelfen ouf beS .^errn 2Iltore.

2Id) bort, tjon jtrauermelobien trunfen,

Unb fü§ betäubt »on fc^rceren äBeifjraud^büfttn,

<Bnd)t fie ben SBräutigam in S^obeSgrüften,

Unb 2ieb' unb 5"n)ling, afleö ifl »erfunfen! —
2Igneö war injTOtfcf)cn mit ^cnnt fpasicrengcgcingen. @ie führte

i^n tnö freie gftt) l^inauö, o^ne rec^t ju fagen, rDot)in e6 ginge, ein

nic^t feltener %ail, rvo i^r jefceömal eine fcritte juoerlaffige ^Vrfon un=

bemerft in einiger Entfernung hinten nacf)jufoIgen pflegte. 2(gneö

brockte feit einiger ^cit bie fc^one 6amt}0(fe, baö ©efc^enf i^reö

oermeintlic^en Siebl^öberö, Faum mel^r oom icibt; fo trug fie biefelbe

ouc^ je^t unb fo^ troß einiger Okc^ldffigFeit itn 2(njug fel^r reijenb

botin ouö. Unter orbentlic^en ©efprdc^en gelangten heitc ju bem

ndc^flen >2ßdlb(^en unb in ber 2iJ?itte beöfelbcn auf einen breiten

SRofenpIo^, roorouf eine gro^e Eic^e einjcln f^onb, hie einen offenen

95runnen fc^r moterifc^ befct)ottete. 2lgneö ^atte oon biefem 25runnen,

olö t>on einer befannten 5[)?erFn?urbigFeit, ge(egent(ic|) erjal^ten gebort.

S6 mar hk^ voixtUct) ein fe^en6n)erteö Überbteibfel au6 bem boc^fien

2Iltertum unb du^erticb nocf) roo^l erbalten. Sie runbe 50?auer ragte

etn?n eine l^albe Wlannt>^h'i)z üiber ben Srbboben »or, bie Ziefe, ob=
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QUid) jum Zzit oerfcl^uttet, voat noc^ immer feetroc^tltc^, mon konnte

mit madiger ^(t)ndU ouf fec^je^n jaulen, e^ ter l^tneingenjorfene

igtcfn unten öuf bem Sßaffer ouffcf)(u9. *2ein 0^ame Sdejriebrunn

bejog fic^ auf eine Segenbe. 2(gneö »erlangte bk 6age außfu^rlic^

Don ^enni ju Igoren, unb er erjd^lte wie folgt.

„^or oielen ^unbert 3ö^ren, if) noc^ baö ^^riflentum in beuts

[c^en Sanben verbreitet gewefen, lebte ein ©raf, ber befa^ eine 2ocf)ter,

25elfore, hk ^atu er eineö iperjogö <£o^n, mit Dramen SKejriö, jur

Sl^e üerfproc^en, 25iefe liebten einanber treulich unb rein; über ein

3a^r follte Slleriö fie l^eimful^ren bürfen. 5S)?itt(ern3eile aber mu§te er

einen 3ug tun mit feinem 53ater, xteit weg^ noc^ ^onffantinopel.

I!)ort ^orte er jum erflenmal in feinem Seben ba^ Soangelium von

S^rifto prebigen, waö il^n unb feinen 33ater benjog, biefen ©lauben

beffer fennen ju lernen. <Bk blieben einen 9}?onat in ber gebac^ten

<Stabt unb fomen mit greuben julegt überein, ha^ fie fiel) wollten

taufen laffen. 25e\?or fie wieber ^eimreiflen, lie§ ber 53ater üon einem

griec^ifc^en ©olbfc^mieb jwei Fingerringe machen, worauf ba^ Äreu=

jeßjeic^en in fof!baren Sbelflein gegraben war; ber eine geborte

25elfore, ber anbre 21Ieriö. 2116 fie nac^ Jpaufe Famen unb ber ©raf

oerna^m, woö mit i^nen gefc^e^en, unb baf feine Xoc^ter foUte jur

(^^riftin werben, »erwanbelte fic^ feine greube in 3orn unb giftigen

^a§; er fc^wur, ba^ er fein ^inb lieber würbe mit eigner Jpanb um=
bringen, tf) ein folc^er fie heiraten bürfe, unb fonnte fie baburc^ ju

einer Königin werben. 25elfore »erging oor 3ömmer, jumal fie nac^

bem, ma^ \f)x Slleriö oom neuen ©lauben anö Jperj gelegt, i^re «eeligs

hit ami) nur auf biefem 2Beg ju finben meinte. <£ie wec^felten ^eims

lic^ bie 0tinge unb gelobten fic^ Xreue hi$ in ben Xob, woö auc^

immer über \k ergeben würbe.

Der @raf bot 211e,ri6 25ebenFjeit on, ob er ütva feinen 3rrtum ah
fc^woren mochte, bo er i^n benn aufö neue alö lieben <2c^wiegerfol^n

umarmen wolle. 2)er Jüngling aber verwarf ben frevelhaften Eintrag,

no^m 21bfc(neb von $8elfore unb griff jum 2Banberflab, um in geringer

^rac^t balb ba^ bolb bort olö ein S3ote be6(Joongeliumöum^erjureifen.
ariörifcTI -11
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25a et nun uberati ücrfidnbtg unb Frdftig ju rebcn gewußt, ouc^ tieblic^

öon ©eftatt gewefcn, fo blieb [eineSfrbeit nic^t ol^nc vielfältigen <Segen,

2Iber oft, n?enn er fo allein feine «Strafe fortlief, Ui <£cl)dfern auf fccm

gelbe, Ui Äo^lcrn im ©albe ubernocl)ten blieb unb neben fo oiel Uns

gemac^ auc^ wo^l ben «Spott unb bie 53erac^tung ber 2Belt erfal;ren

jnu^te, war er vor innerer 31nfe(l;tung nic^t ficl;er unb 5weifelte jus

ujeilcn, ob er ami) felbflt tiz ÜBa^r^eit l^abe, ob (^l^riftuö ber @o^n

©otteö fei, unb würbig, ha^ man um feinetwillen alleö oerlaffe. Daju

gefeilte fic^ t^k »Scl^nfuc^t nacl) ^elfore, mit ber er jc^t wol^l Idngfl in

©lucf unb greuben leben f5nnte.

3nbe6 war er auf feinen SSanbcrungen aucl^ in biefe ©egenb ges

!ommen. Jj)ier, wo nunmehr ber 25runnen iji, foll bamal6 nur eine

tiefe gelöfluft, haUi ein D.uell gewefen fein, boran 51leriö feinen Dürft

gelofc^t. ^ier flel;te er brünfiig ju @ott um ein ^eicl)en, ob er bcn

rechten ©lauben f)ahc; boc^ bacl;te er fiel; biefer ©nabe erfi burd; ein

©ebulbja^r würbiger ju mocl;en, wdl^renbbeffen er ju S^au^ beim

^erjog, feinem 93ater, gerul;ig leben unb feine (Eeele auf g6ttlicl;e

2)inge richten wolle. SlBerbe er in biefer 3eit feiner ©acf;e nid)t ges

wiffer unb !ommc er auf ben ndcl;fien Srül;ling wieberum lieber, fo

foll ber Siofenfiotf entfcbeiben, an beffen t)Mlig abgefl:orbeneö J)olj er

je^t bcn SRing ber 23elfore feftfJerfte : blül^e U^ babin ber ©tod unb

trage er nocb ben golbenen 9\eif, fo foll ibm bo6 bebeutcn, t^a^ er iia^

Xpeil feiner 6eele bi6l;er auf bem recbten ®ege gefucbt, unb ba^ aucl;

feine Siebe ju ber 25raut bem Jpimmel wohlgefällig fei.

©0 trat er nun ben 3Rü(fweg an. Der Jperjog war injwifcl)en bem

ßrlofer treu geblieben, unb üon $Selfore erhielt 2lle;iö burd; beimlic^e

5Sotf(l;aft hk gleiche 93erficl;erung. <2ofe^r il;n i>k^ erfreute, fo blieb

i^m bod) fein eigener ^weifelmut; jugleicl) betrübte er fiel)/ weil eö

im 55rief ber 23raut beinal; ben Slnfc^ein l^atte, aU ob fie hei qH ibrer

treuen 3drtlicl;feit für i^n bocl) i^rer l^ei^en ^kU jum /peilanb bk

feinige in etma^ nacljgefegt.

Sr Fonnte Faum erwarten, hi^ balb hat^ 3a^r um war. Da mac^it

er fiel; alfo ju gupe, mk er'ö gelobt, auf ben Sßeg. ßir finbet ben SlBalb



mkttx auö/ er Fennt [("^on üon trei'tcm t>ie ^tdU, er fofft, Beoor er

nd^er tritt, noc^ einmal auf bie Änie unb eilt mit angftoollem Jperjen

l^inju. £) vißunber! brei SKcfen, bic fcftonfien, fangen am *Strauc^.

2lber oc^, eö fehlte ber Diing. <£ein ©laube alfo galt, aber 33elfore n?ar

i^m oerloren. 33oll ^Jerjrceiflung rei^t er ben »ctrauc^ au6 ber Srbe

unb wirft i^n in bk tiefe gelsfluft. ©leic^ nac^^er reut i^n t)k Untat;

alö ein 25u|enber fe^rt er jurucf in6 55aterlanb, beffen Sinn?o^ner burc^

bie 25emüt)ungcn beö ^erjogö bereitö jum großen Seil roaren befe^rt

trorben. Sllejciö oerfanf in eine finfire Scl)n?ermut; boc^ ©ott »erlief

i^n nic^t, ©ott gab i^m ben ^rieben in feinem wahrhaftigen 2Sorte.

Dlur über einen ^^unft, über feine ikhc ju ber frommen Jungfrau,

war er noc^ nic^t beruhigt. Sine ^eimlicl)e Hoffnung lebte in i^m,

bof er on jenem rDunberbaren£)rte noc^ t^oUig muffe getroflet werben.

^um brittcnmal mocl)t er hk weite -Ballfa^rt unb glücflic^ fommt

er an6 3iel. Qlber leiber trifft er ^icr allcö nur eben, \vk er'ö ucrlaffen.

'>Slit ißebmut erFennt er bie nacfte Stelle, wo er ben Stoc! entwurzelt

^atte. Äein 'Ißunber will erfcl)einen, !ein &thct ^ilft i^m ju einer

fro^lic^en ©ewi^eit. 3n folc^er 9^ot unb /?offnung6lofigfeit übers

fiel i^n bie 5^acbt, alö er noc^ immer auf bem S^lf^n ^ingeftrerft lag,

welcher fic^ über bk ^luft ^erbüdte. 3n ©ebanfen fal) er fo ^ins

unter in tk ^inflerniö unb überlegte, tvk er mit anbrecf)cnbcm 5!}?or=

gen in @otte6 Flamen wieber wanbern unb feiner Sicbfien ein 21bs

fcl)iebsfcl)reiben fcl)icfen wolle. 21uf einmal bemerFt er, ta% cö tief

unten auf bem ruhigen «Spiegel beö ©afferö aU vok ein ©olb; unb

9iofenfc()immer jucft unb flimmt. 21nfdnglicl) traut er feinen 21ugen

nicl)t, allein oon 3eit ju 3eit fommt ber liebliclje Scljein wieber. ßin

fro^eö 21bnen gel)t i^m ouf.

Sffiie ber Sag fommt, flimmt er bie (Reifen ^inab, unb fic^e ta !

ber weggeworfene Dxofenflocf ^atte jwifcl)en bem ©eftein, faum eine

Spanne überm -Baffer, QSur^el gefcl)logen unb blühte gar ^errlic^.

25ebutfam ma(l)t 211eri6 ibn I06, bringt i^n anß Sageölicljt berauf unb

finbet an berfelben Stelle, wo er oor ^voci 3flf)rcn ben 9^eif angefiecft,

ringöum eine frifcl)e D^inbe borüber gequollen, t)k ii)n fo bic^t eins

11*
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f(^(o^, bof foum tütcf) eine winstgc 3fti§e boö ^e((e ©o(b ^crouö;

gtdnjte. 9Roc^ vorigcö 3oi^r muftc 3nc;i'ö ben Sltng, wäre er nic^t fo

übereilt unb fein 5ßertrauen ju ©Ott großer gewefen, vocit teic^ter ent=

becft ^aben. Sffiie bonf'bar n?orf er nun fic^ im ®ebet jur Srbe! SSlit

welchen S^rdnen Fu§te er ben ©tocf, t>er aufer oielen oufgegangencn

SKofen noc^ eine Strenge Änofpen ^cxqU, @crnc l^dtte er i^n mit;

genommen, oKein er glaubte i^n bem l^eih'gen £>rte, wo er juoor ges

^önben, roieber einverleiben ju muffen.

Unter löutem greife ber g6tttic()en Slllmac^t Fe^rte er, wie ein oers

ttjanbetter 9}?enfc^, inö vdtcrtic^e ^?ou6 jurürf. Dort empfdngt i^n

jugleic^ eine S«uben= unb S^rauerbotfc^oft: ber alte ©rof wor ges

jlorben, auf bem S^otenbett t)atU er fic^, burc^ i>k 23ele^rung feiner

Xoc^ter gewonnen, jum (Sljrifientum beFannt unb feine ^drte aufs

ricl)tig bereut. %Uxi^ unb 25elfore würben jum gtücFlicl)f!en ^poare

oerbunben. ^f)X erfleö l^ierauf war, ha^ fie jufammen eine SffiaHfa^rt

an ben Sßunberquell mochten unb benfelben in einen fc^ongemauerten

25runn faffen tiefen. 53iele Sa^r^unberte lang fod eö ein ©ebrauc^

gewefen fein, baf weit auö ber Umgegenb tic ^Brautleute oor ber

^oc^jeit ^iel^erreiflen, um einen gefegneten S^runf oon biefem flarcn

SSaffer ju tun, welc^eß ber 9\ofentrun! ge^eifen
;
gewo^nlic^ reichte

i^n ein ^ater (Sinfiebler, ber ^ier in bem 2ßalbe gewohnt. 2)aö ifl

nun freiließ abgegangen, boc^ fogen hk Seute, tk @cl)dfer unb

gelb^üter, ha^ noci) je^t in ber Karfreitags unb ^^riftnac^t ta^ rofens

farbene Scuc^ten auf bem ©runbe beö 95runnenö ju fe^en fei.''

2Igneö betrac()tete einen oorf^c^enben 9J?auerf}ein, worauf noc^

jiemlic^ beutlic^ brei außgel^auene 9\ofen unb ein Äreuj ju bemerfen

waren. Jpenni leitete au6 ber ©efc^ic^te mehrere Se^rcn för feine arme

©cl)ugbefo^lene ah; fie merfte aber fe^r wenig borauf unb jog i^n

fealb oon bem ^la^e weg, um nahebei einen fleinen 23erggipfel ju

befieigen, welcher fic^ !a^l unb fegelformig über t)a^ ©dlbc^en

er^ob.

„Der Sinb we^t bort ! ^(f) muf bat> ©inblieb fingen'', rief fte,

rafc^ ooraneilenb.
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(£tc fllonben o6cn^ unb fte fang in einer freien 5ßeife tk fofgenben

SÖerfe, inbem fie hd grog' unb 2{ntn)ort jebe^mal fe^r artig mit ber

©timme wec()felte unb t^ahd fe^r Uhf}aft in tiic Suft agierte.

©oufejDtnb, Sroufensinb!

©ort unb f)ier!

Seine ^etmnt fage mir!

„Äinbtein, mir faf>ren

(Seit öiel bieten 'jai)xm

S)urc^ bie rceit roeite QBctt,

Unb mocl;ten'ö erfragen,

X^ie SlnttDort erjagen,

SSei ben bergen, ben ^Reeren,

S8ei beS Spimmd^ flingenben ^eeren,

Xi'ie miflen eö nie.

S3ijl bu flüger otS fie,

5)?agft bu eö fagen.

— ^ort, rDDf)Iauf!

^att' unö nid)t auf!

i^ommen onbre nac^, unfrc SSrüber,

S)a frog' mieber."

^alV an! ©entac^,

dine f leine '$xi\t\

(gagt, n)o ber iJiebe .^eimat ift,

3f)r ütnfong, if)r Snbe?

„2Ber'ö nennen fonnte!

©d)elmifc^eö .Kinb,

£ieb' ijl mit i2Binb,

Okfc^ unb lebenbig,

Diu^et nie,

Sttiig ijl fie,

2Iber nid)t immer beflänbig.

— Jort! 2Bof)Iauf! auf!

.^alt' unö nid)t auf!

^ort über (Stoppel unb SBärber unb 2Biefen!

ÜBenn ic^ bein (Sc^a^c^en fei)',

ÜBid ic^ eS grüben.

Äinblein, 2tbe!"

©egen 2Ibenb ^otte fic^ 2lgneö crmubet ju 23ette gelegt; ber «prds

fibcnt njor eine ^eitlong hd i^x gewefen; ouf einmal fam er freubig
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ou6 t^rem «Schlafjt'mmct unb fögtc eitferttg ju Z^tohalt l^in:

„©IC oertangt nacl) 3^nen, ge^n @ie gcfc^winbe K' Sr ge^orc^te

unt>erjuglic^, tiie onbcrn blieben jurucf, unb er 50g bie Xuxc hinter

fic^ ju.

Slgneö (og ru^ig auf ber ©eite, bcn Äopf auf einen 2Irm gef^u^t.

25ef(^eiben fe§te er fic^ mit einem freunb{ic()cn ®ru^ auf ben ^tül)i

on il^rem ^ette; burcl^ouö getaffen, bocl^ einigermaßen zweifelhaft fa^

fte i^n longc on; et fcf;ien, alö bdmmerte eine angenehme Erinnerung

Ui il)V auf, tvcUi)t fte an feinen ©efic^töjÄgen ju prüfen fud^te.

2Ibcr Reifer, fc^metjenber wirb i^r 25tirf, ibr 2ltem jieigt, e6 l)tht fic^

t^re 23ruft, unb je^t — inbem fie mit ber ?infen ficb heiht 2(ugen jus

Ibalt — fltrerft fte ben rechten QIrm entfcbloffen gegen ii)n^ fa§t leibens

fc^aftlicb feine Jpanb unb brücft fie fef^ an ibren $8ufen; ber Wlakv

liegt, eb er fic^'ö felbflt oerfiebt, an ibrem ^atfe unb fangt oon ibren

Sippen eine ©lut, hie öon ber 2lngfi bcö 5}Joment6 eine fcbaubernbe

SBürje erbalt; ber SSabnftnn funfeit froblocFenb auö ibren Slugen,

SSerjweiflung preßt bem greunbe baö bimmlifcbe @ut, eb ftc^'ö ibm

ganj entfrembe, noc^ einmal — jo er fü^lt'ö, jum te^tenmol, in bie

jitternben Qlrme.

SIber 2lgneö fangt fc^on on unrubig ju werben, ftc^ feinen bluffen

leife ju entjieben, fie ^tht dngfilic^ ben Äopf in bie Jj)6be: „ÜÖoö

flüftert benn hei bir? woö fpricbt ouö bir? icl) l^ore zweierlei ©tims

men — ^ilfe! ju ^ilfe! Du tü(fifcl)er ©aton — ! 2Bie bin ic^, wie

bin ic^ betrogen! — £), nun if! olleß, olleö mit mirouö. — I5er

Sügner wirb bingebn, micb ju befcbimpfcn bei meinem (Beliebten, olö

wdr' ic^ !ein ebrlicbeö SKdbcben, olö f)atV icb mit Riffen unb Tillen

bieö ©cbeufol gefußt — Xbeobolb! wdrf^ bu l;ier, ha^ icb ^^^ ölleö

fogte! 2)u wei^t nic^t, wie't> hie @(l)(angen mocbten! unb baß mon
mir ben ^opf »errurfte, mir, beinem unerfo^renen, armen, oerlaffenen

'Bie Fniete oufrec^t im 25ette, weinte bitterlicb, unb ibre loöges

gongenen ^oore bebccften ibr bie glü^enbe SlBange. 0tolten ertrug ben

Slnblicf nic^t, er eilte weinenb ^inouö.



„3a, \acf)c nur in beine gauflt unb gc^' unb mac^' btc^ (uflttg mit

bcn onbern — eö wirb nicf)t aUjulange mel^r fo bauern, benn eö ifl

gottoergeffen, unb hk (Jnget im Jjimmel erbormt'ö, wie il^r ein armeö

^ät)d}tn c\mltV'

Sie ©c^wdgerin !om unb fegte ftc^ ju tl^r, fie beteten, fo warb

fie ruhiger.

,ßuf)i ma^vV^ fproc^ fie nac^l^er, „ein fetig (5nbe, ha^ iji'ö boc^,

wa6 fic^ julegt ein jcber wünfcf)t; einen (eichten Xob, recf)t fanft, nur

fo wie eine6 Knaben ^nie ficf) beugt; voic !omm' icl^ ju bem 2(uöbrudE?

ic^ ben!e an ben ^enni; mit biefem mü^te fic^ gut fiterben laffen/'

3n biefem Xon fprac^ fie eine ^löeile fort, oerga§ fict) nad; unb

nac^, warb munterer, enblic^ gar fcf)erjf)aft, unb jwar fo, ta^ 9^an--

nette biefer *2prung mißfiel. Slgneß bemerfte eö, fd^ien wirflic^

büXit) ficf) fetbft überrafcf)t unb befcl)dmt, unb fie entfc^ulbigte atöbotb

i^r 25ene^men ouf eine 2lrt, welcfje genugfam jeigte, wk ftor fie \k^

auf 2lugcnb(icfe war.

„©ie^f^ bu,'^ fagte fie mit bem l^olbefien Sockeln ber ©e^mut, „ic^

bin nur eben rvk boö (Scbiff, baö (ecf on einer flippe ^dngt, unb

bem nkf)t mebr ju l^elfen ifi; xva^ Fann ober ha^ arme @cf)iff bafur,

wenn mittlerweile nocf) t>k roten 2Bimpe( oben ibr »Scbetmenfpiel im

?lBinb forttreiben, a(ö wdre nickte gefcf)ebn? Sa^ gcf;en, wie e6 gefjen

fonn! ©enn erft ©ro6 auf mir wdc()|i, b^t'ö bamit auc^ ein Snbe/'

,K?«ver 9)?a(er oerIie§ ben folgenben ZaQ in a(fer ^ru^e ha^ ^(i)to^; ber

<*^^'Prdfibcnt felbft batte baju geraten unb ibm eineö feiner ^^ferbe

gelieben. £ö war oorbcrbanb nur um einen 53erfucb mit einigen

Xagen ju tun, mc bat» 9}?dbcben fic() anliefe, wenn !^bfoba(b ibr auö

ben 2(ugen wdre. (5r felbfl fc^ien hei feiner 2(breife nocb unent;

fcbloffen, wobin er fic^ wenbe. 2(uf alte gdlle warb ein britter Srt
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bcj^immt, um jur '>!flot 23otfc^öft für if)n ^intcrfcgcn ju Fonncn. SSon

$8. mav nkf)t hk Stebc; noc^ Furjlic^ l^atte er fcort^in um grifi gcs

fc^rtebcn, im Jperjen übrigens gteidjgültig^ ob [ie i^m gewahrt njürbe,

ober fci'e ganje €act)C fic^ jerfc^lüge.

X)te größere Slu^e, bie man bei Slgneö, feit ber ©egenf^onb i^rer

gurc^t oerfc^wunben i% olöbölb tra^rne^men fann, n)irb noc^ unb

noc^ jur f!iUen Schwermut, il^re ©efc^mo^igfeit nimmt ob, fic ifi

ftc^ i^reö Ubelö jujeiten bewußt, unb ber fleinfle 3^faü, ber fie

baron erinnert, ein SSort, ein 23licf oon feiten i^rer Umgebung !önn

fie empfinblic^ franfen.

SluffaKenb ifl in biefer ^infic^t fotgenber ^ug. 2)cr ^prdfibent,

ober 5D?argot oielmel^r, befof ein grofeö äBinbfpiet, bem man, feiner

auögejeic^neten ®cf)&n^eit wegen, ben Okmen i9?ert>ei(le gegeben. X)er

^unb erjeigte fic^ SIgneß früher nic^t abgeneigt, feit einiger ^^it aber

fto^ er fie offenbor, öerFroc^ fic^ orbentlid; oor if;r. £)^ne 3n?eifel l^otte

biefe ©c^cu einen fe^r natürlichen @runb, 2lgneö moc()te i^n un;

roiffentlic^ geärgert l^oben — genug, fie felber fc^ien ju glauben, eö

fü^Ie boö 2;ier boö Unl^eimlicl)e i^rer OU^e. <£ie fc^meic|)e(te bem

^unb auf olle SBeife, ja gor mit ordnen, unb tie^ jule^t, bo nic^tö

»erfangen wollte, Utxiiht unb drgerlic^ \)on i^m ob, o^ne i^n weiter

onfe^n ju wollen.

(Seit Furjem bemerFte man, bo^ fie il;ren Xrouring nic^t me^r

trug. 211ö mon fie um bie Urfac]()e fragte, gab fie jur SIntwort:

„Steine 59?utter l^ot i^n genommen.^'

„Deine SJiutter ifl aber tot, willf^ bu fie benn gefe^en ^oben?''

„9^ein, bennoc^ wei^ kf}, fie l^at ben 9iing mit fort ; kt) Fenne ben

^la§, wo er liegt, unb ic^ muf i^n felbft bort ^olen. £), wdre boö

fcl)on überffonben! So ifl ein dngf^lic^er Ort, ober einer frommen

S3raut Fonn er nic^tö on^oben; ein fc^oner Sngel wirb bo j^e^en,

wirb frogen, woß ic^ fuc^e unb mir'ö einl^dnbigen. 21uc^ fogt er mir

fogleic^, wo mein ©eliebter ifl, unb wonn er Fommt.'''

dxn onbermol lie^ fie gegen ^enni bie ©orte follen : „Wliv Fom

geflern fo ber ©ebonFe, weil ber 9lolten boc^ gor ju lange ausbleibt.
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gib a(f)t, er l^ot mtci^ oufgcgcben ! Unb, xt(f)t beim £tcf)t befe^en, eö tfl

i^m nic^t fe^v ju oerbenfen! waö tat' er mit ber Xorin? er i)atH feine

liebe yiot im ^aufe. Unb uberbie6, ^penni— wetF, weif, n?eIF, eö

ge^t jum QBelfen ! ©iebfi bu, wie cö nun gut ifl, ta^ noc^ bie Jpoc^s

jeit ni(I;t war; ic^ backte wo^t immer fo waö. 91un mag eö enben,

wann eö will, mir i\i bocl) mein 5[l?dbc^enfranj fieser, k\) ne^m' i^n

inö ©rab — Unter unö gefagt, 3unge, Ui) b^be mir immer gewünfc^t,

fo unb nic^t anberö in' ^immel ju fommen. 2(ber ben 9ling mu^ ic^

erfl l^aben, kfy mu^ i^n oorweifen Bonnen/''

91o(^ eine6 freunblic^en unb frommen 2Iuftrittö fo(t bier gebac^t

werben, jumal eö ta^ te§te iflt, xva^ wir oon beß SO^dbcl^enö traurigem

Seben ju erjdbten ^aben.

O^annette fam einömalö in alter Sile b^rbeigefprungen unb er*

fucbte ba^ grdutein unb beren Später, ibr in ein ^iii^n^ff beö untern

(£tocf6 t)tvah äu folgen, um an ber angelebnten Xure ber alten

Kammer, wo t)k Orgel fianb, einen Slugenblicf ^euge ber mufiFo^

lif(l;en Unterbaltung jpenniö unb Ülgnefenö 5U fein.

<©o gingen fie ju breien leife an ben bezeichneten £)rt unb belaufc^s

ten einen uberauö rubrenben ©efang, in welcl^en tk IDrget ibre glotens

tone fcbmolj. Salb berrfc^te beß Änaben unb balb beß ?!}Jdb(^enö

©timme oor. Se fcbien altfat^olifcbe 93?ufi! ju fein, ©anj wunbers

fam ergreifenb waren befonbcrß hk fraftooden *Strop^cn eineß lateis

nifc^en 23u|liebe6 au6 E-dur. Jpier fJebt nur ber 2lnfong

:

Jesu benigne

!

A cujus igne

Opto flagrare,

Et Te amare:

Cur non flagravi?

Cur non amavi

Te, Jesu Christe?

— O frigus triste 1 *)

*) 3" bcutfd;: Sein StebeSfeuer, ^ob'ö nicbt Qii)iQet

3lc^ jperr! wie teuer Unb nicf;t gepfle^et,

SBoüt' ic^ eö i)«Qin, SBin tot im Jbexim

SBoQt' x6) eß pflegen! D ^ößenfd;merien

!



Sö folgten noc^ jwei bcrgtetc^cn SScrfc^ worauf S^mni ftc^ in ein

tangcö 9^oci()fptet vertiefte, bann obet tn ein onbcreö Sieb überging,

wetc^eö hk a^nlic^en S'mpfinbungen auöbrürfte. 2(gneö fong bieö

a((cin, unb ber Änabe fpielte.

(Sine Siebe fenn' id^, bie ifl treu,

SJBar getreu, folong' id) jte gcfunbcn,

^ot mit tiefem ©euf^en immer neu,

©tetö »erfef)nn^, ftd^ mit mir »crbunben.

SBelc^cr einfl mit t)immn[d)em ©ebulben

IBitter bittern Sobeötropfen tranf,

^ing öm Ärcu^ unb bü^te mein 9Serfcf;u(ben,

SBiS eS in ein Weer »on @nabe fanf.

Unb mos ift'5 nun, bag id) traurig bin?

S)a§ icl^ ongftttoß mid; öm SBoben rcinbe?

^rage: Jpütcr, ift bie 9?oc^t balb ^'m1

Unb: 2BaS rettet mid^ non ^^ob unb @ünbe?

3lrge6 ^erje! ja geflet)' e8 nur,

S)u f)ojl loieber bbfe £ufl empfangen;

frommer Siebe, frommer Streue @pur,

2[c^, ba8 ijl auf lange nun »ergangen.

3ö, baß ifl'$ aud^, ba^ icf) traurig bin,

Da^ id) angf^oofl mid) am SSoben reinbe!

^üter, ^üter, ift bie 0?ad;t balb i)\n'l

Unb mos rettet mic^ üon 2^ob unb @ünbe?

25c{ ben legten ©orten fiel 50?argot Olannette mit l^ei^en Xrdncn

um ben ^alö. 2)er ^rafibent ging leife ah unb ju, 91oc^ immer

Elang bie Drgel für ftcJ) aUeine fort, atö Fonnte fie im SBobUaut un«

enbtic{)er ©cfjmerjcn ju feinem @ct>luffe mebr Fommen. S'nbtic^) Ukh
oUeö fiilL 2)ie Xüre ging auf, ein artigeö 5Kdbc^en, Xpenni^ fleine

©c^wcfier, welche bie 23d(ge gejogen, Fam auf ben ^el^en gefrf;tirf;cn

l^erauö, entfernte fid; befc^eiben unb (ie^ bie 2ure l^inter fid? offen.

9lun ober ^attz man ein wal^reö griebenöbilb oor 2lugen. Der

btinbe Änabe ndmlicf; fa§, gcbanFenooU in fic^ gebücFt, öor ber offenen

Xoflatur, 2lgne6, (eicl^t eingefctjlafen, auf htm ^oben neben if;m, ben

Äopf on fein Änie gelel^nt, ein Olotenblatt auf ibrem ©c^o^e. 25ie
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2Ibent)fonnc broc^ burc^ bie befltdubten S^nf^t^ffc^ct^^n ii"^ übergoß

bie ru^cnfcc ©ruppe mit golbencm Sic^t. 2)aö gro|c ^ru^ifi; on Öer

Sßanb fa^ mitleiböood ouf fte Ijcrob.

9]oc^t)em bic greunbe eine ^eitlong in ftider ^Betrachtung gefions

ben, traten fie fc^n^eigenb jurucf unb lehnten bie Xuxi facfjt' an.

^jTm fotgenben 3}?orgen warb 2(gncö oermi^t. Ü^annette ^otte beim

^Sluffle^n i^r 23ett leer gefunben unb öotter (Sc^rcdPen fogleic^

£drm gemacht. Olicmanb begriff im erfien Slugenblicf^ wie fte nur

irgenb auö bem ©cfjlafjimmer entfommen fonnen, ba man baöfelbe

au0 oerfc^iebenen ©rünben feit einiger ^tit oon bem untern «ctocf in

ben Obern oertegt l^atte, bie ^ören, nac^tö forgfdltig gefcl;toffen, aud)

wixUkt) am 5[)?orgen noc^ oerfcfjloffen gefunben würben. 3Jber oor

einem ©eitenfenflter, baö neben bem ^Seloebere ^inauöfubrte, entbecftc

man jwifcf^en ben SSdumen eine ^obe Seiter, wekfje ber ©artenFnec^t,

nocl) feinem eigenen ©ejltdnbniö, geflern abenbö angelegt, weil Slgneö

burrf)auö ein alteö SSogelneft »erlangt böbe, ta^ oben auö einer ber

Sudfen im fleinernen grieö b^f^orgefel^en. Olac^b^i^ «'ör bie Seiter

oergeffen worben, voa^ o^ne ^xtKxfd hk 2Ibficl?t beö fD^dbcl^enö

gewefen.

Der ^^ormittag tjerging unter ben angef^rengteften O^ac^for;

fcl^ungen, unter enblofem ^in= unb ^perraten, fragen, 23oten=2luös

fenben unb ^(Empfangen. 3nnerbalb beö ©cljlof bejirfö war bereitö

alleö um unb um gefe^rt. So würbe Slbenb, unb nodf> erfcljien oon

Feiner ®eite iik minbejitc Olac^ric^t, ber minbefte Xvo^. Sine falfc^c

©pur, auf bie man burcl) hk irrige 2lu6fage eineß gelb^üterö geriet,

machte uberbieö ben größten 2lufentbalt.

Die @onne war feit irvd »Stunben untergegangen, unb noc^ blieb

alleö Saufen unb @(^ic!en frucbtloö; hie greunbe Fomcn au^er fic^.
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^aci) ^{tUxmcf)t tcf)xUn hie testen gadPcln juriirf, nur bcr öttc

©artner unb felbfl ber blinbc Jpenni waren noc^ immer au^en, fo ba^

man entließ um bicfe beforgt ju werben anfing.

^f^iemanb im @cf)Iof["e bacf)te baran^ fic^ fcblafen ju tegen. Der

^prdfibent fltetlte bie 9}?utmo§ung ouf, t)a^ 2(gneö irgenbeinen 2Beg

nac^ i^rer jpeimat eingefcf)tagen unb, je nac^bem fie jeitig genug fic^

oon ^ier weggemacht l^dtte, bereitö einen bebeutenben SSorfprung ge;

Wonnen ^aben bürfte, el^e hk 6pd^er ausgegangen; für i^r Seben ju

furchten, fei fein ©runb oor^anben, eö ftunbe oielme^r ju erwarten,

ba^ fie unterwegs aU oerbdcbtig aufgegriffen unb öffentlich 2(nf^alt

würbe getroffen werben, fie in i^ren ©eburtöort ju bringen. 0]an=

nette fonnte fic^ in biefem %(iU bie 2ln!unft ber Unglücflicfjen im

t?dterticf)en i?oufe nicfjt fc^recflic^ genug benfen; unb boc^, wenn man

fie nur erft wohlbehalten hei bem 53ater wu^te, fo lie^ fic^ jo oon

l^ier an wieber neue .^offnung fcl)üpfen. Qlllein mit welcl;em jperjen

mufte man ber SKucffe^r beö 9}?alerS entgegenfeben, wenn fiel; hi^

bal^in nichts entfc^ieben l^aben follte! — 53iargot bielt tie »IJermutung

nic^t jurüdf, ba^ bie Zigeunerin ouc^ bieSmol tie oerberblic^e .Jjanb

mit im spiele l^abe.

25ieö alleö fprac^ unb wog man l^in unb l^er, hi^ feine WoQÜcf):

feit me^r übrig ju fein fc^ien; t)a^ ©c^limmfte aber getraute man ficf>

faum ju benfen, gefcl)weige auSjufprec^en. Zw'^^^^t entf^anb eine

büfltere ©tille. 3n ben oerfc^iebenen ^immern brannte l)ie unb ha

eine oergeffene Äcrje mit mattem «Scheine; hie ^immer flellten felbjl:

ein $Silb ber 2lngf^ unb ^erfforung bar, benn alle Dinge lagen unb

flanben, wie mon fie gefiern morgen im erften @cl[)retfen liegen laffen,

unorbentlic^ um^er. Die ©c^lo^u^r lie§ oon ^eit ju ^eit i^ren

weinerlichen Älang oernebmen, oon ben Slnlögen ^er fc^lug eine 5^ac^=

tigall in oollen, ^errlic^en Xonen.

2(uf ein ^eic^en beö ^rdfibenten erl^ob man fic^ enblic^, ju $5ette

JU geben. Sin Zeil ber Dienerfc^oft blieb wacl;.

©egen brei U^r bcö 9}jorgenö, ha eben hex Xag ju grauen

begann, gaben im S^ofe hie S^unhe Saut, oerf^ummten jeboc^ fos
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gleich TOtefccr. SlJiafgot cffnet tnbeö i^t gcnffcr unt fte^t in tcr

btQJTcn Sommerung eine Slnja^t ?0?dnner, barunter fcen ©drtner

unb [einen ©o^n, mit ^alb erIofcf)cnen internen am ©c^Ioftor

fielen, tt>e(c^eö nur angelehnt war unb ftc^ (etfe ouftat. (lim

pVü^ikf)c Sl^nung burcf)fcf;ne{bet bem grdulein t)a^ Jperj, unb (aut

auffc^reienb wirft fie t^at» genflter ju, benn if;r fc^ien, alö wdren

jroci jener Seute bcmül^t, einen entfe^Iic^en '^unii inö ^auö ju

tragen. ©leicl^ barauf ^ert fie bie ©lorfe 00m <£c^(afjimmer il^reö

SSaterö. SlUeö fiiurjt, nur Ijalb angeflcibet, oon a((en (^dfen unb

(Jnben l^erbei.

Die Verlorene war wir!(ici^ aufgefunben worben, hod) leiber tot

unb ol^ne Olettung. SSor einer <£tunbe würbe ber Ä5rpcr nac^ langen

mij^famen 23erfucf;en auö jenem 23runnen im 2Ba(be gejogen. ^6

f;atte fic^ ber ©drtner, oon feinem ©o^ne auf biefen ^Ma§ aufmerf;

fam gemacht, noc^ fpdt in ber Oloc^t bort^in begeben^ unb ein aufge=

funbener ^anbfcfju^ befldtigte fogteic^ i>k SJcrmutung. 2t(öba(b war

ber Qllte inö ndc^ffe ^Stdbtc^en geeilt, um SOJannfc^aft mit SSerf^

jeugen, @tridf(eiter unb XpaFen fowie einen SBunbarjt ^erbeiju^olen.

25er Seid^nam war, au^er ben wollig bur(f)nd§ten unb jer;

riffenen Kleibern, nur wenig oerte^t; ha^ fc()neewci^e @efid;t, um
welc^eö tk naffen ^aare verworren fingen, fal^ fic^ noc^ j'e^t

ooltfommen gteic^; ber halbgeöffnete 5??unb fcl()ien fc^merjlicl^ ju

tackeln; t^k 2(ugen feflt gefcf)loffen, Offenbar war fie, mit bem

^opfe oorwdrtö fiurjenb, ertrun!en; nur eine (eichte SBunbe ent;

becfte man rcc^tö über ben ®cl)ldfen. 25emerFen6wert ifi nocl), bo^

fie in ?arHenö' grüner 3acfe, woran man fie geftern eine Äleinig;

hit, jeboc^ fe^r emfig unb wichtig, ^atte verdnbern fe^n, ben Xob

gefunben.

Der ®unbarjt machte jum Überfluß noc^ ben einen unb anbern

vergeblichen ^erfuci^, 5Jom grenjenlofen Jammer ber fdmtlic^en

Umf^e^enben fagen wir ni(l)tö.
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rvvac^ Olotten ^attt mon au^gefcntct, fcoc^ traf i^n rocber 95ote

'^^ ^ocf) $Srief. 2)cn jweiten Xag nac^ fccm Xote bcr 23rQUt crfcf)ten er

unvermutet von einer onbern ^citc ^er. ©ein ganjeß (Eintreten, fcaö

fonberbar ©e^attene, matt 3\eftgnierte in feiner Wticm, feinem ®ru§

roar oon ber 2trt, t>a^ er, waö oorgefaden, entweder fc^on ju it)iffen

ober JU vermuten, aber ntcl^t no^er ^oren ju n?o((en fc^ien. ©cnacl)

roar awt) anbercrfeit6 ber (Empfang einfilbig, bekommen. O^annette,

t)k bei ber erjien 25egru^ung nic^t QUkf) jugegen gewefen, flturjtc,

wie fte ben Vorüber fo^, mit lautem ®efct)rei auf i^n ju.

©ein 2tnb(icf n?or nic^t nur im ^6cf)ften @rabe mitteibön^ert,

fonbern witflic^ jum (5rfd;re(fen. Sr fa^ oerrcilbert, fonnöerbrannt

unb um oiete 3a^re dtter auö. (Sein teblofer, gtdferner 25(idf »erriet

mi)t fowo^l einen gen)altigen ®cl)merj aU vielmehr eine fctjldfrige

Überfdttigung oon langen Seiben. 25a6 Ungludf, baö hk onbern noc^

alö ein gegenwärtige^ in feiner ganjen ©tdrFe füllten, U^kn, wenn

man i^n anfa^, ein Idngf^ »ergangene^ ju fein. St fpracf; nur ge*

jwungen unb jeigte eine blobe, feltfome 5Jerlegenf;eit in allem, iraö

er tat. S'r l^atte fiel;, wie man nur nacl) unb nacl; üon i^m erful)r,

wül)rcnb ber legten fecl)ß 2^age oerfc^iebenen ©treifereien in unbes

Fannten ©egenben uberlaffen, jwerfloö unb einfam, nur feinem ©rame

lebenb; faum ha^ er'ö über fiel; vermochte, einmal nocl; Nienburg ju

fcl[)reiben.

3nbem nun oon Slgneö nocl^ immer ni(l;t befiimmt bie S^ebe

würbe unb man burcljauö nut)t wu^te, wie man bcöl^alb hei 5^otten

fiel? JU benehmen böbe, fo würbe jebermann nicl^t wenig überrrafcl)t,

olö er mit ganj gelaffcnem Slon bie §rage ficllte: auf wann t)k 23e;

erbigung fcftgefeigt fei, unb wobin man bieöfallö gebenfe? — Sliit

gleictjer fRül)c fanb er bi^fauf oon felbft ben SSeg jum ^immer, wo

bie Xote lag. Q:x verweilte allein unb lange bafelbft. Srft biefe 2ln;

fcljauung gab il)m tat ganje, beutli(l)e ©efübl fcineö ^I5erlufte{?, er

weinte b^ftig/ ölö er ju ben anbern auf ben ©aal jurücffam.

„Ungluc!licl)er, geliebter greunb/' nabm je^t ber ^prdfibent tat

Sffiort unb umarmte ben SKoler, „eß ift mir öorlonglt ber ©pruc^
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ju hoffen fte^t ©ciri^ ift boö ein fjerrlicfjeö 2ßort, trcr'ö nur »crs

fiteren n?il(; mir ^at eö einjit in großer 9^ot fcen trunterbarjiten Profit

m ber @ec(c erwedft, einen (euc^tenben ©olbbticf beö ©(aubcnö; unb

nur auf ben Sntfc^lu^ fommt e6 an, fic^ biefeö ©(aubenö frcubig ju

bemächtigen, £), ba§ @ie bieö t)ermJ>(f)ten! Sin ?0?enfc^, ben baö

<Sc^i(ffal fo dnglTlicf) mit eifernen /pdnben umftammert, ber mu§
am ß;nbe bocf) fein Sicbling fein, unb biefe graufame ©unflt wirb ftc^

i^m eineö Saget? aU t)k eirige @ute unb S[ßal^rf>eit ent()üUen. ^(f)

l^obe oft gefunben, ta^ bic @edcf)teten be6 ^pimmc(6 feine erffen Jpeis

ligen waren. ß"ine Feuertaufe ifi über »Sie ergangen, unb ein f)6^ere6,

ein gottbewu^tereö Seben wirb fiel; oon ©tunb' an in 3^nen ents

foltcn/'

„3c^ Fann/' erwiberte Olotten nac^ einer Fkinen @ti(te, „ic^ fann

jur 5Rot üerfiefxn, waö <2ie meinen, unb bocf) — tat^ Unglütf mac()t

fo trage, ha^ 3^re liebeooUen SSorte nur l^alb mein jllumpfeö Di)V

nocf) treffen — £), ba^ ein <2cl)(af fic^ ouf micl) legte, wie 25erge fo

f(f)wer unb fo bumpf! 2)a^ icl; nicbt^ wüi^te von gefiern unb

l^eutc unb morgen! 2)af eine ©ott^eit biefen mattgelje^ten ©eif},

weic^ bettenb, in boö ölte D^ic^tö Einfallen lie^e! ein unermeßlich

©lücf! V'

Sr überlief fic^ einen Slugenblicf biefem ©cbanfen, bonn ful^r er

fort: „3a, Idge jum wenigfJen nur biefc erj^e »Stufe hinter mir!

Unb boc^, wer fann wiffen, ob fic^ bort nic^t ber knoten nocljmalö

oerfcl)lingt? D Seben! 3:ob! 3\dtfel au6 9\dtfeln! ®o wir

ben Sinn am fic^erfien ju treffen meinten, ta liegt er fo feiten, unb

wo man i^n nicljt fucl)te, ba gibt er fiel; auf einmal l;alb unb oon

ferne ju erfennen unb üerfc^winbet, e^ man i^n fefil)alten fann!''
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^^gncfen6 SBcgrobniö tft ouf tcn morgcnbcn ©onntag bcfc^loffcn.

'^Die ^a(f)t juoor fc^ldft ÜZolten ru^tg wie feit longer 3^^^ "^f^*

meftr. 2)er e^rtic^e ©artner mutet fic^ ju, noc^ einmol bei ber ge;

(tefeten Seiche ju trocken, if)m teifiet ber ©o^n @efe((f(()oft, unb ba ber

2((te enblid; einnirft, tfi ^enni bie einjig wac^e ^Vrfon in bem ©c^loffe.

Der gute 3unge war rec^t wie t»erwai|1t, feit if^m tie greunbin

unb ©ebieterin fehlte. (Jr war i^r fo nal^e, fo eigen geworben^ er

l^otte inöge^eim hie f('^uc()terne «Hoffnung genarrt — eine /poffnung,

beren er firf; je^t innig [cf)dmte —, ©Ott fonnte i^m t)iel(ei(t;t bie

greube aufbel^alten l^aben, hk arme @eele mit ber Äraft beö eoanges

ti[cf)en 5Sorte6 ju ber (Jrfenntniö i^rer [elbfl:, jum ^ut}tz ber 2ßa^r^eit

jururfjufu^ren; fein ganjeö ©innen unb S^rac^ten, alte feine ®cheU

gingen ju(e§t nur ba^in; unb xvimcl fcf^rerflicl^jer, aU er je furchten

fonnte, warb nun fein frommeö SJertrauen getdufci^t!

ßr l^dlt unb brucft eine falte ^anb, bie er nic^t fielet, in feinen

J^onben^ unb lifpelt ^ei^e ©egenöwortc barüber; er ben!t ber erjiel^enben

5ß3ei6^eit beöjenigen nac^, an weld^en er t>on ganzer ©eele glaubt, oor

befTen burc^bringenbem 251irf ta^ 25uc^ aller Reiten aufgefcblagen

liegt, ber bie ^erjen ber ?i}Jenfc^en lenft wie 2Bofferbdc^e, in welcl^em

wir leben, weben unb finb. Sr fcl)rirft augenblicf (ici^ jufammen öor

feiigem ©c^rerfen, inbem er beben ft, ha^ hat^ voa^ üor ibm liegt, tva^

er mit glu^enben 2^rdnen anrebet, ein taubeö 0lic^tö, ein wertlofeö

©c^einbilb i|!, baf ber entflol^ene @ei|lt, öiel lieblicher geftaltet, üiel=

leicl;t in biefer ©tunbe am gellen ©trome be6 ^arabiefeö fnie unb,

bat> irre 2Iuge mit lauterer Älar^eit auöwafc^enb, unter befrembetem

Sd(^eln fic^ glurflic^ wiebcr erFenne unb finbe.

^penni fianb fachte auf, »on einer unbeFannten fu^en Unrul^e be=

wegt; unbefc^reiblic^e ©e^nfuc^t ergriff i^n, boci) biefe @e^nfuci()t

felbft war nur ba^ ubergluc!licl)e @efu^l, bie unfa^lic^e Sl^nung einer

l^immlifcl)en ^uFunft, welcl^e auc^ feiner warte. (5r trat anö genfiter

unb öffnete eö. 2)ie ^^lac^t war fe^r unfreunblic^; ein heftiger ©türm
wiegte unb fc^wang bie ^o^en ®ipfel ber 25dume, unb auf bem 2)ocl;e

Flirrten bie gähnen jufammen.
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®eö ÄnaScn wunberBar erregte ©eele überlief ftci^ btefem Xumulte

mit l^etmliclf)em Saud^jen, er lie§ t>en ©türm feine Torfen burc^mül^ten

un& loufc^te mit SEoKuflt tem ^unfcertflimmigen Sßintie. S6 t>eucf)ten

if)m feufjenbe ©eifiercl^ore fcer gebunbenen Äreotur ju fein, bte aud}

mit Ungebulb einer ^errtic^en IDffcnbarung entgegenl^arre. 'Bein Qan-

jeö 25enfen unb d'mpfinben trar nur ein trunfeneö Soblieb ouf !i:ob

unb ^JJerirefung unb ewi'geö SSerjungen. 50tit ©ewölt mufte er ben

gtug feiner ©ebanFcn rüj(fn?drt6 (enFen, ber 25emut eingeben!, tit

©Ott nic^t oorjugreifen wogt. 3lber, wie er nun wieber ju 2(gnefen6

^uiU txitt, ift i^m wie einem, ber ju (onge in hat^ geuerbilb ber

@onne gefc^aut, er finft in boppelt fc^merjlicl^e Slinb^eit jurürf.

@ti(( fe^t er fic^ nieber unb fcf)icft fic^ on, einen ^ranj oon Svofen

unb 9??t)rten ju Snbe ju ftec^ten.

9^oc^ 50iitterna(^t erwecft inbeö ben WlaUv ein fonberborer ^(ang,

ben er onfdngtic^ blo^ im 2!raum gel^ort ju l^abcn glaubt, batb ober

fonn er fic^ öotHg überzeugen, ta^ eö 5[RufiB ijt, welche öon bem

linEen ©c^Io^ffugcl l^eruber ju tonen fc^eint. So wor, aU fpielte

mon fel^r feierlich bie Srgel, bonn wieber Hang e^ wie ein ganj

anbereö Snflrument, immer nur abgebrocl^en, mit längeren unb fürs

jeren Raufen, halt) wiberwdrtig l^ort unb grell, balb fanft unb rul^s

renb. SSetroffen fpringt er ou6 bem 55ette, unfc^luffig, rvat> er tun,

wo er juerfi fic^ ^inwenben foU. Sr ^orc^t unb ^orc^t, unb— abermalö

biefelben unbegreiflichen S^one!

Seiö ouf ben @otfen, ben iSc^lofrorf umgeworfen, gel^t er Dor feine

2;ur unb fc^leic^t, mit ben Jpdnben on ber ffionb forttoftenb, ben fin;

f^ern @ong l^in, hi$ in tic Dld^e bes ^immerö, wo ficl^ ber ©drtner

unb J^enni befinben. Sr ruft um £ic^t, ber ©drtner eilt ^erouö, oer=

wunbert, ben 9)?oler ju biefer <£tunbe l^ier ju fe^n. 2)o nun weber

SSoter noc^ ©ol^n irgenb etwoö onbereö gebort l^oben wollen, ol6 boö

wec^felnbe pfeifen beö 2Binbeö, welcher ouf biefer Bcitc l^eftiger gegen

bo6 Jpouö ^erftief , fo entfernte fic^ Ololten, fc^einbor beruhigt, mit

£ic^t, gob ubrigenö nic^t ju, bo^ mon i^n wieber jurucfbegleite,

^eine oolle 5i}?inute »erging, fo oerno^m ber 2(lte unb »Tpenni colli



Eommen bcutttc^ btc oben bcfc^riebcncn Xone unb gtetc^ barauf einen

jfarEen gaU famt einem tauten 2(uffc^rei.

^oum finb fte oor bie attc Äopede gelangt, !aum [a^ ber ©drtner

brei Schritte oor ftc^ ben WlaUx ber Songc nac^ unter ber offenließen ben

Xüv oßne £eben0jeicßen tiegen, fo ruft fcßon ^enni, ftcß ongflooU an

ben 55ater flammernb unb tßn nicßt weiter taffenb: /,J^alt, SSater,

l^att! um ©otteö njiUen, feßt 3ßr nicßt — bort in ber Kammer'' —
,,2Baö?'' ruft ber 2l(te ungebutbig, ta ißn ber Änabe aufholt, „fo

U^ micß bocß ! ^icr, t)or unö liegt, rcoö micß erfcßrecHt— ber WlaUx,

lebloö om 95oben !''

„©ort ober — bort ftel^t er jo aucf; unb — feßt Sßr, nocß

jemanb^' —
„95if! bu oon ©innen? Du bifl blinb! roaö i|^ mit bir?^'

„<So wa\}t @ott U% Uf) feßcK'' oerfe^t ber Änabe mit (eifer, üon

Slngjl: erfücfter ©timme unb beutet fortwdl^renb nacß ber 2^iefc ber

Kammer, ouf bie Orgel, wo für ben ©drtner ni(f)t6 ju feigen iji: biefer

n>iü nur immer bem '^aUv beifpringen, über welchen ^enni votit

ttjegfcßout.

„55ater! je^t — je^t — fie fcßteicßen ouf unö ju — fcßredPIicß!

flkW' —
^ier »erfogt ißm tk ©procße, er l^dngt ol^nmdcßtig bem Sitten

im 2trm, ber je^t ein oerjweifetteö Olotgefcßrei erl^ebt

55on ottentbotben ruft eö unb rennt eö berbei, ber ^pouöberr fetbjl

crfcbeint mit ben erflen, unb fcßon ift ber SßJunbarjt jur J^onb, ber

biefe testen 2!age bo6 ©cßto^ nicßt oertief ; er tduft öon Olotten ju

^enni, oon ^enni ju Flotten, ^tibe trogt mon hinauf ^ ein jebeö

ttjitt betfen, mitroten, mitonfebn, mon binbert, tritt unb floft eins

onber, ber ^rdfibent entfernt bober attcö hi^ ouf wenige ^crfonen.

(5in Sleitenber fprengt nocb ber ©tobt, ben jweiten Strjt ju boten,

inbeö ber gegenwärtige, ein rußiger, tucßtiger 5i}?onn, fortfdbrt, bo6

9l6tige mit Einreibung unb warmen Xücbern nocß ber S)rbnung ju

tun; fcbon futtte fcbouerticßer 25uft ber f^drFflen SiJJittet bo6 ^immer.

Wlit ^enni ßotte eö feine ©efoßr, obgteicß ißm bie ootte 25efinnung
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noc^ Quöblieb. 2(n Üloltcn ober mu^te nad) ftun&entangcr Stnjirens

gung enbltct) fo ^unfl wie Jpoffnung erliegen. 5Sefc|)eiben äußerte ber

©unborjt feinen ^n?eife(, unb olö enblic^ ber ^^pfifuö anfam, erüdrte

biefer auf ben brittcn 23Iicf, ta^ feine ©pur oon Seben ^ier me^r ju

fuc^cn fei.

r^atU STgncfenö ^ran!^eit unb S^ob überall in ber ©egenb boö größte

t^2(uffe^n unb bie teb^aftefte 2^ei(na^me erregt^ fo machte biefer

neue 2^rauerfa(I einen xvai)x^aft panifc^en Sinbrucf auf bie ©emüter

ber 5[}?enfc^en, jumat hi^ jei^tnoc^ Fein J^inreic^enberSrFlorungögrunb

am Xage tag. 2)a inbeö boc^ irgenbein heftiger ©c^recfen hk thh^

lic^e Urfac^e gewefen fein mu^te, fo (ag alterbingö hd ber oon Äums

mer unb Sßerjweiflung erfc^opften DIatur beö ?iJ?a(erö bie Slnna^me

fe^r nal^e, ba^ ^ier hk Sinbilbung, vok man me^r 25eifpiete l^at, i^r

^uf erf^eö getan. Siefer 3J}?einung waren i)k ^rjte, fowie ber ^prafis

tmt. Docf) fehlte eö im ©c^toffe, je nac^bem man auf gewiffe Ums

ftonbe einen 3Bert legen wollte, auc^ nic^t an anbern ^Vermutungen,

bk, anfänglich nur leife angebeutet, oon ben ^Vernünftigen belächelt

ober fireng oerwiefen, in Furjcm gleic^wo^l me^r 23eac^tung unb

cnblic^ flillfcl^weigenben ©lauben fanben.

Der ©c^wefler lief fic^ ba6 Unglücf nic^t lange oerbergen; eö

warf fie nieber, alö war' eö i^r eigner Xob. 50^argot ^ielt treulich hti

ifyv au6, boc^ freiließ blieb ^ier wenig ober nici^tö ju trofien.

.^enni befanb fic^, jum wenigsten duferlic^, wieber wol^l. (5r

festen über einem Ungeheuern (JinbrudF ju brüten, beffen er nic^t

.^err werben Fonnte. (5in regungölofeö 33orftc^^inflauncn oerfc^lang

ben eigentli(l;en ©c^merj hd i^m. (5r wufte fiel) nicljt ju Reifen t>or

Ungebulb, fobalb man il^n über fein geflrigeö SSene^men befragte; er

flol^ bie ©efellfc^aft, aber fogleic^ fc^euc^tc i^n eine 21ngf^ in bie 0id^e

ber ©einen jurüdF,

12*
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2)ef ^vafibent/ in tct Hoffnung trgcn&cincö neuen 2(uff(^tuffeö

u6ct t>ie traurige 23ege6en^eit, befaßt bem Knaben im 95eifein beö

©drtnerö ju reben. 2(uc^ fcann noci^ immer jouternb unb mit einer

3(rt oon tro^igem Unwitfen, ber on bem fanften ?D?enf(^en aufftet,

gob ^enni, erj^ mit burren ^Borten, bann ober in immer jlteigenber

$Sen?egung, ein fettfomeö ^Sefenntniö, ta^ ben ^^rdfibenten in fic^t«

bare Sßerlegen^eit fe^te, wie er eö aufzunehmen f)ahz,

,ßt^ \<!c}", fprac^ ndmlic^ ber 23efragte, //gef^ern nac^t mit mei*

nem Sater auf ben £drm^ ben wir im untern Jpauöftur Porten, nac^

ber Äa|)ette lief — "^k Xur f!anb offen, unb ^ixt Saterne aufen auf

bem ©ang warf einen fetten ©c^ein in \i\i Kammer —, \ok) ic^ tief

leinten \)Z\ ber £)rget eine %x(i.\x, wie einen ©chatten, jltel^n, i^r gegen=

über in Heiner Entfernung ftanb ein ^weiter ©chatten, ein 5!)?ann in

bunMm ^Xtx'^t, unb biefeö war .^err DZoIten/^

,,@onberbarer 9)?enfc^ \'^ oerfe^te ber ^rdfibent, „xoxt magf^ bu

benn bel^aupten, biee gefe^en ju ^aben 'V

,^<fc) fann nic(?t6 fagen, at6: »or meinen 2(ugen wor eö lic^t ge=

worben, ic^ konnte fel^n, unb 'Qo,^ if^ fo gewif, atö ic^ je^t nic^t me^r

//3eneö ^rauenbilb —" fragte ber ^rdfibent mit Sift, ,,üergti(^jl

bu eö jemanbem?''

„3i)amatö noc^ nic^t. (5rfl ^cute bac^t' ic^ an bie oerrucfte ^rembe,

ic^ lief mir fic bo^er befc^reiben unb war fogteic^ gewif, "^o!^ fie eö war/'

,,^errn 5^oIten aber, wie fonntefl bu biefen fogleid; erFennen?''

,^i\XK 95ater jeigte auf ben 25oben unb nannte t^oi^zx ben Jperrn

5i)?a(cr, "^0, merHt' ic^ erff, "^o!^ biefer, wetc^er oor un6 lag, unb jener,

welcher brubenftanb,fic^burcl)auö glichen unb einer unb berfetbe waren/'

„SBarum braucl^flt bu ben Sluöbrurf ©chatten '?"

,/@o beuchte mir'ö eben ; bocf; liefen fic^ ©efic^t unb Si}?iene unb

Sarben ber Äleibung wo^l unterfcljeiben. 2(t6 ^ix^^t fic^ umfaften,

fic^ 'iik 2Irme gaben unb fo ber Xur ju wollten, 'iio^ bogen fie xok eine

Svaucl^fdule leicht um ben l^&ljernen Pfeiler, ber in ber '^xXXt ber

Kammer f?e^t/'



„Slrm in STrm fagfl fcu?'^

,,3a, fcic^t aneinander gefc^(offen; fie machte ben ^(nfang, et tat*^

i^x nur wie gezwungen nac^ unt» traurig, ^pierauf— aber, o al(mdc^=

tiger ©Ott! wk foU kf), mk Fann k^ auöfpre(f)en/ waö Feine ^unge

oermag, waö boc^ niemanb glaubt unt niemant» glauben fann, am
wenigfien mir, mir armen jungen V^

(5r fc^opfte tief SItem unb fu^r fobann fort: ,,@ie fc^tüpften un=

l^orbar über hk ©c^wette, er glitt über fein Sbenbilb l^in, gleichgültig,

a(ö fennt' er eö nic^t me^r. T^a wirft er auf einmal fein 2fuge auf

mic^, ein 2Iuge ooU SIenb! unb boc^ fo ein fc^arfer, burc^bo^renber

25(id6! unb jogert im ©e^n, fc^aut immer auf mic^ unb betregt t)k

Sippen, wie Fraftloö jur 9lebe— ta i)kit ic^'ö nimmer au6 unb n?ei^

auc^ oon ^ier an nic^tö weiter ju fagen/''

2)cr ^prdfibent oerfc^onte ben jungen 5Q?enf(^en mit jeber weitern

grage, beruhigte i^n unb empfahl enblic^ SJater unb @o^n, tk

©ac^e Ui fiel; ju bebalten, inbem er ju oerftebn gab, ha^ er fic^ nicl)tö

weiter olö eine ungel^eure <£elbfltdufc^ung barunter benfe. Süer aiU

©drtner aber fd^ien febr ernft unb ma§ felbji feinem ,^errn im Innern

eine anbre iOZeinung hei, aU i^m nun eben ju du^ern MkU,

91
ac^bem tk beiben Seichen auf bem !at^otifc^en ©otteöacfer beö

ndc^ften «gtdbtc^enö, mit ^ujiebung eineö proteftantifc^en ©eifl;

ticken, jur Srbe bef!attet werben, traf ber ebelmütige Wlann, burc^ ben

eö oornebmlic^ gelang, biefe le^te ^flicbt mit allem wunfc^enöwerten

2lnflanbe unb unter einem anfebnli(l;en ©eleite oolljogen ju feben,

ungefdumt 2lnftalt, bergreuubfc^aft unb ber 50?enfc^enliebe ein neueö

Cpfer ju bringen, ^ffieber fonnte er jugeben, ta% bk arme überblies

bene ©cbwefier beö 5i)?alerö fiel) einer fo traurigen ^eimreife, alö i^r

je^t beoorflonb, allein unterjie^e, noc^ follte ber gorfier ben SSerlufi



fein« hinter auf anfcre 3Beife aU ouö bem 2i}?unbe &e6 ©afifrcunbö

ocrnel^mcn, beffen Jjauö ber unfc^ul&ige @c^ouplö§ fo fc^werer SSers

^dngniffe warb.

a5aib fa§ ba^cr ber ^ptafibent mit 5^annettc unb 5J}?argot im

Sßogen. 3m jiilkn war cö bei il^m fc^on bef(f)(offcne ©ac^e, ta^

3[>?db(^en, wenn eö il^t unb ben S^rigen gefiele, wieber jurucfjune^s

men unb für i^r Eunftigeö @luc! ju forgen. 2)er ©ebanfe war eigcnt=

tic^ oon SOJargot ausgegangen, unb faum entl^ielt fie fiel), 91annette

fc^on unterwegs t>k ^'inwilHgung abzubringen,

2)er@c^merj beS 2((ten in Oleuburg uberfteigt atten 2lu6brucf ; boc^

fonnte bie^erfonlic^feit beöebeln ©af^eö il^reSSirfung nic^t oerfe^len.

9Ro(^ ber Stbreife beö ^rdfibenten, ber am folgenben Xag mit

SD^argot öon bem %hx^cx unb Obnnette, hie Ui biefem jurucfblieb,

mit großer Slu^rung fc^ieb, !am ein $Srief beS ^pofratö im gorfJ^aufe

an, mit berUberfc^rift an 9Rolten unb mit ber au6brüdflicl)en SSitte um
fc^teunige S3ef6rberung. Der gorfier erbrach i^n unb laö:

„Soeben erfahre bmd) ^reunbeS ^anb ben graufamcn SJerluft,

ber @ie mit bem Xobe einer geliebten 23raut betroffen. 2Iucl) tik

näheren Umfidnbe unb wa^ alleö baju mitgewirft, weif ic^. 3^r

Unglürf, welches mit bem meinigen fo nal^ jufammenfdllt, ja recl^t

00m UnglucfSf^amme meines DafeinS ausging, erfc^üttert mic^ unb

zwingt mic^, ju reben.

ffiie oft, als @ie nocl^ Ui unS waren, f)at mir baS ^er j gebrannt,

S^nen um ben ^alS 5U fallen! SBie preßte, peinigte mic^ mein

©el^cimniS! 2lber— wk foll man eS Reifen — Surc^t, ©rille, ©c^am,

geig^eit, — Ui) fonnte nic^t, oerfci^ob hk Sntberfung »on ^ag ju

Slag; mic^ fd^auberte baoor, in 3^nen, in bem ©o^ne meines $SruberS,

mein jweiteS 3cl;, meine ganje SSergangen^eit wieberjufinben, bieS

Sabprint^, wenn ouc^ nur im ©efprdc^, in ber Erinnerung, aufS

neue ju burc^laufen!

©eit 3^rem 2lbgong war Uf) für folc^en ßigenfinn, ©ott fei mein

3euge, recl^t gefiraft mit einer wunberbarcn <Se^nfucl;t nac^ 3^nen,

äBertcfier! 5Iunaber üollenbS burftet mic^ nac^ Syrern Slnblicf innig.



voit ^aUn ctnanfcer fel^r^ fe^r oiel ju fogen. SDJeinc ©efcanfen jlle^n

ubrigenö fo: ju einer fo gemeffenen SotigFeit, a(ö ©ie in 23. erwarten

würbe, fcurfte 3^nen ber 5Kut je^t rao^l fehlen; um fo teic^ter werben

@ie eö ba^er oerfc^merjen, ba§ bort, wie mir gefc^rieben wirb, einige

£eute auf 3^r Sogern bereitö gefc^aftig finb, @ie au6jufled}en. ©ir

wollen, bdc^t' ic^, felbigen juüorFommen unb erjlt hahci nic^tö ein=

bö^em ^oren @ie meinen 5Jorfd;lag: 3Bir beibe jiel^n jufammen!

fei e6 nun ^ier, ober beffer an einem anbern ^Idgcben, wo fic^'ö fein

fülle Raufen la^t, gerabe wie eö ^voä Seutcn ^iemt, woüon jum wcnig=

ften ber eine ber SBelt nirf;t6 me^r nac^frogt, ber onbere, foöiel mir

begannt, oon jel^er ftarfen Srieb empfunben l^at, mit ber ^unfH in

eine (Sinfiebelei ju fluchten. 2Baö mkt) betrifft, ki) ^ahc noc^ wenige

3o^rc ju leben. SJie glürflic^ aber, fonnt' icf; ha^^ wa$ etwa noc^

grün an mir fein mag, auf ®ie, mein teurer Oleffe, übertragen! 3ö,

f((;leppen wir unfre Xrummer auö bem ©ci^iffbrud) mutig jufam=

men ! 3cl) mit tun, ol6 wdr' tc^ auc^ noc^ ein junger. 9)iit ©tolj

unb SSe^mut fei'6 gefagt, wir finb ^voci »Studfe eineö Saumeö, ben

ber 251i§ in ber SDZitte gefpalten, unb t>ietlei(l)t ift ein fd^oner Sorbeet

jufc^anben gegangen. (Sie muffen i^n nod; retten, unb icf; l^elfe mit.

©e^n <Sie, wir geboren ja rerf;t füreinanber, alö ^widingöbruber

beö©efc^i(fö! 9}Jit breifac^en ebernen 23anben ^aben freunbtic^sfeinbs

feiige ©otter bieö ^aar jufammengefc^miebet— ein felteneß ©c^aus

fpielfur bie Sßett, wenn man'ß ibr gönnen mochte; boc^ ha^ fei ferne;

ha^ ©rab foll unfern ©ram beretnft nic^t beffer bedien, alö wir hkt>

©e^eimniö bewahren wollen, nic^t wa^r? — 21ber fo Fommen ®ie!

Fommen Sie gleich

!

©cblieflicb noc^ eine Heine 25itte: ba^ ©icmir oor ben 9}?enf(^en

immerhin ben 97amen 3öffelb laffen, unter bem @ie meine arme

^erfon b^ben Fennen gelernt.

gur ®ie ober f)ei^' ic^, ber ic^ bin,

3^r treuer S^eim
griebric^ 9lolten,

^pofrat
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Der Sitte moilU oufer ftc^ geraten, a(6 er ben Zot teö Üleffen oers

nol^m, unl> fco§ ntc^t roentgftenö noc^ fein 95eFenntntö tl^n l^otte ers

reichen fot(en ! ^it größerer SKu^e empfing er bie Oloc^ric^t oon bem,

oieUeic^tnurroenigeXageüor^I^eofcotfcöSnbeeinöetretenenXobe feiner

«jöl^nfinnigen S^oc^ter. 9}tan ^otte fie etliche ©tunbcn 00m @utc

beö ^rofibenten entfeelt auf öffentlicher @tra§e gefunden, n?o fie o^ne

^njeifel oor blofer SntFrdftung liegen geblieben.

3^r Später wor oon i^rer jammervollen S^if^enj feit oielen 3o^ren

unterrichtet. Sr ^atte früher unterber^anb einige 53erfuc^e gemocht,

fie in einer georbneten gamilie unterjubringen, aber fie fing, i^rer ge;

rool^nten grei^eit beraubt, wie e^emalö i^re SOZutter, augenfc^einlic^

ju welFen an, fie ergriff ju roieberl^olten Scalen bk %imf)t mit großer

iift, unb ta uberbieö i^r metanc^olifc^eö SSefen, mit ber 9JJuttermilc^

cingefogen, burc^au^ unheilbar fc^ien, fo gab mon fic^ julegt nic^t

Wlü^c mc^r, fie cinjufangen. —
So war natürlich, i>a^ 0lannette ben gorflcr nic^t mel^r verlief,

©pdter entfc^loffen fiel) hcitt auf unnjiberjle^lic^eö $8itten beö S^ofs

ratö, mit biefem in einem britten £)rte, einer fleinen Sanbftabt unfern

91euburg, jufommenjuwol^nen.
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^Inmerfungen unb Gegarten





Sie ^eytgeftaltung

35er in bitfer SfuSgobe gebotfnc S^ert fe^t ftd^ folgtnbermoßfn jufammen.

X>ai 5}?Qnul'fript ^KörifeS rcid)t big I, 245 „unternef)men übrig? —" 2)er

folgenbe ülbfa^ „23Dn biefen ©crgen — Sage ju entbecfen" ftanb auf einem

fettet E. 3)ie folgenben ^f'tf" /»^^it ^fr frb^lid)jten — wunbern foflft" ijl

ein^ufa^ ouf bem 9)?anuffnpt. üBaöfid)baranl'c^[ie§t, »on„(Srf)abe— in Strömen

fliegen" (®. 245) gibt ben ^erbefferten ^eyt ber 1. SluSgobe @. 326 roieber.

S)er 2Ibfcf;nitt „3c^ t'flnfe t>ir — i" ^ie Singen bei§t" («S. 245 u. f.) flet)t

ouf bem 3f"e( A. X)a6 fotgenbe (Stücf „5üt)lte fid) Flotten — Umjug ju en

ttjirfen. l)iefer" ifl eine »on mir fjergcjleüte 2Serbinbung. X'aran fd)Iie§t fic^

„ging beö anbern Xageg — Jpofrat 'ja^\ilt)", entnommen auö ber 1. SluSg.

®. 327 oben. 2)oS folgenbe ,/2Baö 97oIten — fagte fte, bie ^reunbin" ifl eine

93erbinbung meiner Raffung; „umarmenb — ju leiben f)üben" gibt ^tttel D.

roieber. „^^olten rcar rool)! traurig — SHebe fein foße" (@. 247 u.) ifl nacf>

ber 1. 5luög. <S. 328 u. jufammengeflellt. „€ineS 5[Rorgen8 fanb er — nic^t um
gern ^u fef)en" (®. 254 m.) entfprid)t bem \^erbefierten 5;e.rt ber 1. 2Iu?g. @. 330

bis 343 m. „Sr entfd)tD§ fic^ — beö (gcbaufpielerS jurücfgreifcn" (@. 254) ifl

nac^ 5)?S. eingaben auf ^ettel C. von mir jufommengefleüt. ;r»arauf ijl nad^

«OTg. Stnroeifung auS ber 1. 2IuSg. (S. 256 u. — 262 o.) ber 2Ibfcf)nitt „23on

wermcgenben Sftern — milber, fogar f)eiterer" (®. 254 u.) aufgenommen; in

biefen ift nac^ ^KS. SKot (auf bem 1. 2Ibfa§ beS ^ettelö K.) ber 2tbfd)nitt eim

gefc^altet „So wax immer eine ^efttaggbeutc — gebrüdten @emüte6 rcar". (@.
255 m.) S'ann folgt {B. 258) „@obalb Ocoltcn— njiOigeS Oi)x", nai) (©. 343 u.)

ber 1. 2IuSg. »on mir gefaxt. X)er @c^lu§ beS 1. iteilö „2Bie man aber — boS

muntere ^eft" entfpric^t bem tjerbefferten Zm ber 1. 2Iug;i. (@.343u. — 346 o.).

2)er 2Infang beg 2. Zt'M „2)ie Ungebulb — beflagen bürfen" (®. 6—10)
bietet ben oerbefferten 2e;ct ber 1. Ütu&g. ©. 346 o. — 354 u. X)er folgenbe

2Ibfa$ „O^ac^fcbrift — jufcf)anben ju machen" gibt einen ^fttet von 5Jig. ^anb
mieber, ber in 5Jiarbad^ liegt. „2Ber n>arunglücflicf;er

—

^'xtl gelangen" (@. 10—14)

entfpric^t bem verbefferten 2ert ber 1. 5lugg. <2. 357 m.—363 u. „3n folc^c ®t:

banfen »erfunfcn — juvorgefommen" gibt 5!JJg. Slnmerfungen ju @. 363 u.



355 »tcber, tüÖ^renb bte folgenbc ©teffe „2BaS nun? — gtücftid^ ju mad^en"

bentjerbefferten Zext »on ®. 356 m.—357 m. rciebercjibt. I)oran fcf)Ite§t jlci^ (@. 14

xt.— 17) ber üerbefferte Seyt »on 363 u.—368 o.: „O^oltcn l^ntte nun feine ?R\ii)e—
iipein t^reö 93etboc^tö". 2)ie fofgenben Reifen „@r faf) — SBittett ^ernanbenö ein"

bilben ben won mir formulierten Übergang ju bem 3e«cl a (= 5«"«^ F- "• Fi.):

„(Jmpföngcn @ie — in i^r ^erj gcfd^fofTen". 2Bag fidf; baron fcf)lie§t, »on

„2lm @c^fu§ — geliebt ftc fei", ift nad) ®. 388 u. f. jugefügt. 25er folgcnbc

2tbfcl^nitt, ber ben SBefuci^ beim Jpofrat erjaf)lt, ifl burcl) 3 Übergongljeilcn »on

mir eingeleitet, bencn ber «crbefferte 'Zext ber 1. Sluög. v. ©. 368 u.—376:
„95ei bcf[en 2Bof)nung — beftenS empfahl" (@.21 u.) folgt. S>oran fcf)licgt fiel) 5)Z§.

jiext ber 1. 2tugg. (@, 386 f.) «on „fonnte nun ben Sag nic^t ermorten — ouö ben

2lugen fproc^". Um bie SBriefffijje ju benu^en, bie 9)?. t)interlaffen ^at,

(^ettel B.*), ifl »on mir f)injugefügt „Unb am folgenben 'Jage — meinte er jum
e<i)l\x^"; biefer felbjl ftef)t ®. 377 o. in ber 1. 2Iugg. «Bon ba ah {<B. 22 u.)

„2Bir laffcn nun über ben biSl^erigen ®c^oupla$" biö jum ®d)lu§ folgt bann ber

»erbeffcrtc 2;e;ct ber 1. 2luög. X»en jtraum üon ber Drgclfpielerin — ba§ Dx'u

ginal liegt in 2Beimar — , ben ^orife in ben 2. (Teil bcß Ofiomanö aufgc;

nommen ^oben rootite, i}ahi xd) @. 125 eingefd^oben. 2tm ®cf;luf; beö SJlomonS

mu§te eine flcinc 93erfd)iebung »orgenommen n?erben. —
2Iug üor|ief)enbcr Überftd)t ergibt ficl> bereite baö SBiffen^rcerte über bie

©runblogen bog Sejcteö. 2tu^er 'iDrörifeö 5()?anuffript, tai id) mit H. be^eicf^ne,

fommen in Setrad)t bie mit ^ucl)flaben be^eicl^netcn ^tttd, bie fid^ in Stutt^

gart befinben (^ift. Cl. 94), bie beiben @tUc!e in 5)?arbarf) unb 2Beimar, ferner

bie crfle 2Iuggabe, U. genannt, bie beiben forrigierten .^anberemplare, beibe

Seile in Stuttgart, ic^ nenne fie S., nur ber 2. Seil in ?[Rarbad^ (M.), 'Jlu^er;

bem befinbet fiel) in 3Beimar ein »oDflänbigeö ß;remplar ber 1. 2tueg., ba§ im
2. S8onb SSerbeffcrungen, »on ber ^attb ber Jrau 9JtörifeS eingetragen, entFjätt.

3)tefe geben faft nur bie SSerbcfferungen «on M. mieber, entfjalten aber aud^

mand^eS, jumal in fliliflifd;er Sße^ieljung, rcoS meber S. nod^ M. bietet. 2)ic

95earbeitung JllaiberS nenne ic^ K. X)a^ id) bie SSarianten, bie biefe bringt,

nur jum aüergeringjlen Seil be3eidE)ncn fann, t>frflef|t fid^ nad; bem früf)er @e:

fagten »on felbf}.

Die Slbfä^e im Sc;ct be§ 2, SetlS ^abc id^ im ^ntcrcffe ber Sefer vermehrt.

*) $md B. lautet: „95rief beö ^ofratö an Geölten vor beffen Slbjug.

.... (Sie finb im begriff ju fjciraten, finb, fomcit id; n)ei§, nid)t reid). —
2Boju ifl man jufammen auf biefer verpfufc^ten 2Belt — . Db meine Grben,

bie ic^ nid)t einmal fcane, eine taufenb @ulbcn mef)r ober n-^cnigerjjaben. —
S8etrad;ten @ie eö aB ein Stnle^en — om liebflen aber — bem Überbringer

3f)rcr ^orte — Seleibigen ®ie mic^ nid^t burd; 3Bir feigen unö lüieber,

id; i)üht ein 5ptand)en. (Srbittet fid; ta& Driginalporträt ber Drgelfpiclerin,

9?. 93. t)anf unb 2Ibfd;icbSbefud>"



TTnmerfungcn jum crflen ^ctl

S)te ©tcttcn »cn bev Drgelfpiclerin, <B. 27 f., 198 u. f.^210, 212 u. 241

»erbtencn bie befonbere ^tufmerffomfeit beö Sefer?, ba j'onft ber slraum (II. 125 ff.),

g^oItcnS 58efürcf)tun9 ®. 175 u. unb bie 33ifion om ©d^tu^ nid^t bie mtfprc;

d^enbe QBürbigung finben »erben.

<B. 110. 2Bie unb wann bie Orplibmelt entftanbcn, f. m. SBiogr.

®. 60.

®. 115—152 „Der le^te Äonig »on Drpttb", für S. SBouer gebic^tet, jeben;

fang naä) bem 16. 8. 1826, ido biefer 5D?brife bittet: „D mad)c bod) 2)etn

Drplibftüd" (2. Sauerö @d)riften ®. XXXVI). 2Ug 50?. ben O^oman begonnen

f)Otte, Iie§ er eS fid) »on bem ^reunbe jurücffc^icfen (1830); on einer «Stelle

^ei§t e8 „ein ^jf)anta6magorifd)eg ^roifd^enfpiel", rcie in U., an einer onbern

SBrieffteße (I, 147) „ein fomifd^ ernftbofteS ^robuft" ufm.; überliefert ijt baS

«gtücf in brei Raffungen: im Urnolten, in ber Sammlung 3"^ — ^'«1^ beiben

Raffungen finb natje^u g{eid;lautenb —, für bie 2. 2luflage arbeitete eö ber

3)id)ter um, wie er felbtt (ju S. ®. 148) angibt, .^ier i|l taS^ Stücf, nun

„@d)attenfpiel" genannt, 'om 14 ouf 10 3luftritte üerfürst. 3n ber '^xii wie

im Olomon gibt 5)iÖrife bie ent|tet)ungggefd)id;te beSfelben on unb meijl barauf

f)in, ta^ @l)afefpeareS ©nfiu^ babei «on iBcbcutung getüefen fei. 2)iefer er--

n>ei(l fid; nid^t b(D§ in verfd;iebenen iJBenbungen unb ^lu^brücfen, fonbern aud^

in bem 2Bed^ftl »on €lfenmelt unb SRüpelfpiel unb in ber fünfllerifc^en Jorm:

baS Oiüpelfpiel in «^rofa, bie j. Z. red^t berb ifl, jene »orroiegenb im ^lanfijerg.

Sie ^auptperfonen in ber ^ouber: unb glfenmelt finb ber Ä'önig Utmon, ber

burd) einen ^aübix an bie ^ee 2;^ereile gebunben x\t, biö beren .^albfd;n)erter

©ilpelit biefen löfl, fo ba^ Ulmon jur erfet)nten O^u^e eingel)en fann. 2)ie

^auptperfonen im SKüpelf^jiel fmb 3Bifpel unb fein trüber, ein »ertrunfener

a3ud)bru(!er («gl. bie „aBifpelioben" om €nbe beS 2. SßbS. biefer 2luggabc).

2)er bid)terifd)e 2Bert beg StüdeS liegt in ben Iprifc^cn Steflen, won benen

SßioxiU mei^rere in bie ©ebic^tfommlung Aufgenommen i)at («gl. I, 40, 48, 60).

3n bie ^iJiufifbeiloge jum Urnolten fmb jwci bo«on oufgenommen: „^ieb ber

^eenfinber" (bie ©eifter «om 5)Zumme(fee) unb „Slfenlieb".

3m 1. 2tuftr. rcor bie Otebe Sunbrorbö (@. 115 f.) in U. bromo:

tifd^er geftoltet, mit mannigfach obtt)eid)enbem 2BortIout; SBifpel unb fein

Sßruber fomen in U. erfl im 7. Sluftr. «or. 3m 2. Sluftritt (®. 120) i)at U.

nic^t „2lnfelmo", fonbern „.J^oHmer", in ber Umorbeitung ifl bie gonje Sjenc

florf «erfürjt unb l)Ot nod^ ^orm unb '^nf)aU gewonnen. X)ie ©jenen 4, 5

unb 6 in U. finb ju einer jufammengeorbeitet; ©jene 7 ift geftrid^en unb, wie

bemerft, in ber ^)auptfad)e ouf ©jene 1 «erteilt mit ftorfen 2inberungen beö

aBortloutg. ©. 130, erfle ^eile, f)Ot K.: „Dliefe" ftott Oliefenmonn in H. (in U.:

„Oliefe"). Ulmonö langer 53?onolog in ©j. 14 in U. ifl in H. geflrid;en, fo bo^

nur fein ©efong (©. 151) ftefjengeblieben ift. 9JtÖrife fjat, feiner @ewot)n:

l)eit gemäp, oud; in bief'em ©tücf bie Olomen bei ber Umarbeitung «ielfod;

«eronbert.



®. 152, $\i „T)(i?, Spiel war beenbtöt" ^at S. bcn ^ufa^. ,,5metter Seil"

unb tDteberf)oft biefen ^wfa'p 6 Seiten fpater mit einem ^ragejeic^en. ^u @. 164 f.

ttgl. bie «pacaflere mit 5)ibrifeS SBruber ,Kart in 58r. I, 186—189.

@. 180. 5trnbtö fed^ö $8üd)er «om roofjven S^rijlentum nebfl SBitberu wax
«tn§ »on 5}tö. Siebtingöbüc^ern, fein .^anberemplar ifl nod) üorf)onben, mit bo$

oltc SJlotJjenburgcr ©efangbud), ba§ er gern jur .tpünb no^m.

@. 182. O^iebinger, ein Ufmer berühmter Xier^eicf^ner (f 1767).

®. 191. Statt ©tafforfl ftanb »or^er in H. Sc^erteL ^enen «Warnen l^ot

5)1. mtütidyt ouS ©oettjcö fRSmifcf^em Sagebud).

@. 195. Daö Sieb „^rüf», raonn" ufra. ift in ber .Rompofition »on J^etfd^

ber 5)luitfbei(age ju U. beigefügt. @. 204 „mocfig" f)icr = mürrifc^. @. 240.

H. t)ern5ünfcf)t, K. ern5ünfcf)t. @. 241. H. fortgeiuirft, K. eingemirft. @. 243.

„97unmef)r erging" bis jum @d;(u^ beö 1. 95b§. ifl nacl^ ^Hörifeö Slnroeifung

jum 1. 'keil gefd^lagen rcorben. @. 245. „Sr l^abe — in Strömen fliegen"

ifl nacf; M. »ieber^ergefledt. S. 246 m.—257 u. ifl nac^ S. unb M. gegeben.

K. i)at »iele Stellen roiöfürlid^ geanbert bj». bef'c^nitten. S. 258 folgt SarfenS'

2Ibfc]^iebömaf)l, baS K. »erfd^oben i)at, inbem er beffcn 3lbfd;iebebrief an 2lgncö

»oranfleöt, of)ne älnroeifung 9)ii5rifeö unb o^ne Ocot; K, ^ot aud) t)ier ben

Scjct raiüfürlic^ geanbert. ÜberbieS Ijat er au5 bem „5tfteur unb Sänger" (S.

2Ö8 «.) ben §8ilbl)auer Olaimunb gemad^t.

3«m iwdtm Zdl

®. 5 ff. I^abe id) 53Zörife5 forrigierten Xtxt genou »ieberJ^ergefteCtt, tm
einjclnen wie in ber üleif)enfolge ber 2Ibfd)nittc gegen K., ber j. ^. 9?oltenS

58efuc^ beim ,^ofrat gleid; f)inter SarfenS' 2Ibfd)ieböbrief an 2Igneg tuiCfürlic^

»erfc^oben j^atte; I)ier folgt ber ^^efud^ nad^ 9)lg. Zext erfl S. 17 ff. OloltenS

9tbfd;icb »om ^ofrat unb bcffen Sßrief on 9^olten i)at K. weggelaffen.

S. 22 über „2Bir laffen nun" ^at S. „3ter Seil?" S. 26 u. „^^eobolb er;

griffen — 9^eigung V^P^Ö^*" ''"^ S. aufgenommen, S. 28 0. Sd^metterling, U.:

'ipapitton. S. 32 „an ben — fc^en mag", S. 32 u. „@ö gibt — forbert",

S. 34 0. „2Bar ha^— nid^t mt\)x", S.39 „wo if)m— furj", S. 40 u. „Sofort—
<P()antaflifd;en ifl" «on mir mieber aufgenommen. S. 47 über „3In einem ber

folgenben" f)at S.: „3ter iTeil"?" S. 49—54 finb 2tbfa|e, Sä^e ober 2Ben.-

bungen tt)iebert)ergefleOt j. 58. „©ewifj ifl — ju madjen". S. 55 unb 57 ifl

ber frühere Flamen be6 Öiciuberö ,,'^axmetin" wieberl^ergeflellt. Wöxite l)atte

tf)n änbern wollen, weit er ju fel)r an 5Karwin (I, 229 ff.) erinnere, t)at'§ aber

unterlaffen. S. 55 u, „fernbig" bialeft. = üorjaf)rig. S. 60 unb 61 finb je 3 feilen

wieber()ergefleflt unb Ks. ^utaten befeitigt. S. 63 m.—64 u. finb auS S. oufgenom--

men unb Ks. Raffung befeitigt. S. 69 f., 71 finb ebcnfaüg nac^ S. »er;

»oßflänbigt. S. 73 u. war K. baS „58ett" anflö^ig, fo würbe ein „kanaptt"

mit ben entfpred;enben Stnberungen barauS. O^amenttid; ouf ben Seiten 77 nur
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78 f., 82, 86 f, unb 89—105 mürben fc^r tttefc j. Z. größere Srgäniungett

nötig, @. 98 f. (Sörmcr sor Sarfcnö' @terbejtmmcr) rourbe rciebet^ergeflellt.

^r. 23ifcf)er nannte bicfe @jene ein 'iUieiftevilüc!. @. 105 u. „recf)tfertig" =
recf^tfc^affen. <B. 108 unb 110 finb je 5 ^"len, <B. 112 etwa 17 ^eUen

rcieberhergeflefft. SSon bcn triefen 3inberungen, bie K. ganj o^ne ^ot »orge;

nommen ^ot, nur ein )(>aax SSeifpielc: Sr cerreanbett bie armfe(igc 2Iuöflattung

in eine geringe, tai nieblicr)e Oiofengärtd^en in ein jierltc^eg, bie ard;iteftonifcf)e

Unglei(^{)eit in Äuviofität bcg 93au6; baS Dffcrt mu^ junt 2lnerbieten, froppiert

ju betroffen, fonfug ju scrroirrt, ^aucnjimmer ju Waberen, ©efahrt ju üBogcn,

iSlrentur ju ©efc^öpf, ^xxM ju ÄreiS, *piecen ju SHaumen, Äontsulfionen ju

iSxrampfcn, X)igfurS ju ©cfpräd), oufö neue ju »ieberum, af)nung6ooß ju

ttjunberbar, befümmert ju bemüf)t, fcf/cn ju ^olb, freubloS ju trüb, unerfättUc^

JU rutjeto^, peinüc^ ju fc^mcr^tic^, »ütenb ju v'erjJt»eiftung§oon ufn?. ufm. n>erbcn.

2Iuc^ fprad^ncf)e „23erbeffcrungen" nimmt K. «or; j. Sß. njirb auS ber „tjerfüt)!;

ten" 2uft eine gefütjlte, aug „er beugte um bie Scfe" er bog um bie (Jcfe. @. 135 u.

erfe^t er „Sr bietet oßein auf" burd) „aüeg auf". <B. 136 o. fc^reibt er für „eö

fei il)r »or (eö fomme i^r v^or): „fte f)abe ba§ @efüf)I". @. 137 f. x\t nad^

9)Zö. S^ert tttieberf)ergejieüt. @. 142, 145 f., 154 f. habe ic^ mcf)rcre @ä^e
auS S. bjVD. M. fjergefleflt ufw. ®. 169: Jesu benigne, von beS 2?id)terö 95ruber

Äorl fomponiert, ber 5)tufifbci(age jugefügt; »g[. 33 r. 1, 199 ff. Da^ K. @. 177

ben „(Sd)(afroc!" i)at flef)en Inffen, f)at bißig SScrrounberung erregt. @. 182

unb 184 finb nad) S. gegen K. n)iebcrf)ergcflcflt (\jg(. mein SBorraort jum
Ololtcn in a3b. V biefer Oluggabe). 2tuf ber legten Seite (1. 2tuf(. @. 640)

^atte 9}lbrife in M. hinter „Gr I)otte früher" mit S8(eijlift an ben ütanb ge;

fd)rieben: „er f)atte fid^ nac^ roenigcn »ergebli^en 93erfud)en ingge()eim burc^

»erttaute 2lgcnten mit if)rer Sanbe (fid;) in SSerbinbung ju fe^en gewußt. @üt:

lid^e Unterl)anblungen"; bie paar folgenbcn äBorte finb »erwifd^t unb nic^t

mel^r lesbar.

§@K 3^
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/2JÖ
^at nur einen ?9?enf(r;en gegeben, bcm SD^orife Stnflu^ öuf

^feine bic^tertfc^e 2(rbett geftottete, hat» war fein Scbenefreunb

Sißil^etm ^arttaub; cö l^at aber amt) feinen gegeben, ber mitten tief;

ften unb feinfien ^ugen wie mit ben offenbarf^en unb auögeprdgteflen

beö 9}?enfc^en unb Dic()terö 5)?6ri!e fo ücrtraut war wie biefer Kenner

unfrer großen Xonmeifier.

Jparttaub fiedte fid? mk ein (S^erub »or ben Urnotten ; unb wenn

er auc^ ber Umarbeitung beö 1. Xei(ö auö ben früher angegebenen

©runben jule^t jufiimmte, fo wollte er boc^ im 2. Xeil tat atte

ÜBcfcn be6 erfien ^f^otten gewahrt ^aben^ f,wcii cö fo grenjen(o6 e^rtirf;

ifl, fo treu unb wo^r^aft^'. Unb baö ift bem treuen ©achter gelungen,

wenn man boö in 5öetrac^t iiei)t, xvat ber Dichter felbft, nic^t ber

erfie iperauögeber baran getan l^at.

^artlaub ^at ftd; aber auc^ über beö greunbeö bic^terifc^e Scbcnös

arbeit in einer 2Beifc auögefproc^en, ba^ man fie^t: ^ier ifi baö ffiefen

getroffen. ^Ui)t ^ai)te nad) ^bviht Jpingang fcl^reibt er an beö grcuns

be6@c^wefterÄ(ara: „So ifl unb bleibt einjig, in welcher Älarl^eit unb

SRein^cit, fei eö Srnft ober *Sc^erj, aiict, Vi^at er fagt, auögefprod^en

t|?, in welcher 3nnigfeit unb jffial^r^eit, o^ne aiic Olebcnabfic^t. 3cl^

l^abe baö iffiort einjig unterfltric^en, wdi ic^ eö im öoUflten @inne

nebme unb niemonben i^m ocrgleic()cn Fann/'

^ugt mon i)inju, ba^ ber 2)ic^ter biefen inneren Äroften in ^poefie

13*
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wie ^rofa, im Wlaxci)m wie in ber ^o'odU, im Olomanc wie in fccr

St;rif icbeömot bcn trcffcnbftcn unb juglcic^ inbiüibudf gefc^orftefJen

3(uöbrurf ju ocrki^cn wu§tc, fo f)cit man bcn 2)ic^tcr unb fein ^iBcr6

in i^rem SSefen oor firf;: rein, flar, tief, innig, wö^r; ooH Seben unb

Urfprungtic^feit, üoU 2(nmut, 2iBo^((aut unb J^umor.

5lBie 50?6rife in ber erfiten 3(uögabe ber ©ebic^te fchon otö Rodens

beter erfct)eint, fo !6nnen auc^ hk ^rofabirf;tungen nid)t nac^ (5nt=

wtrflungö^jerioben abgefltuft werben. ÜBenn ber erfte Xeil beö 9\os

manö in ber Umarbeitung eine gr&fere ^öoKenbung jeigt a(ö in ber

erfiten 2(uögabe; wenn bic ?i)Jojartnot>eUe bie oorauögegangencn Srs

jd^lungen überholt, fo begegnen wir iia gefteigerten £eifiungen, beren

S^hf)c auf bie früheren Si)?eifierflud'e feinen ©chatten wirft.

3n meiner mef^rfac^ genannten ©cbrift („(5b. 9^6rife6 funftleris

fc^eö <©cf)affen'^ ufw.) l)ahc icb im einjcinen nacbgewiefen, \vcUt)c 2(uö;

brucfömittel ber Dicf)ter in ^oefie unb ^>rofa gcbraucfjt, unb tvit et fie

auf bk mannigfaltigfite 2Beife miteinanber ju yerbinbcn unb fo it;re

5ß3ucr)t unb fpejififclje SÖ3irf'ung ^u fieigern xvci^; ut) befclf)rdnfe mict)

be61)alb auf bie ^Sejeicl^nung ber wicl)tigfien ©teilen ber *£c()rift:

<©. 30, 33, 36—39, 48 f., 51—53.

Sie ber Sioman in ber (t)rif(f) befonberß ertragreichen ^eit feineö

2ebenö (1828—1832) gefd;affen ift, fo tragt er unter allen ^Profo^

bic^tungen ami) am meiften baö lt;rifc^e ©eprdge im 3lufbau, in bcn

2luöbrurfemittcln, in ber Xccljnif beö »Stilö, tvic icl) in ber genannten

•Schrift gezeigt unb am ©c^lu^ ber $8efprecl)ung beß Slomonö (6. 170)

nocl>malö fur^ jufammengefa^t l;abe.

3n ben Einleitungen ift bereite barauf ^ingcwicfen, wie ber

I5icl)ter nicljt blof^ bie ^erfonen burcl^ ben ©til c^araE'terifiert, in

weUt}em fie fprccl;en ober fcl;reiben, fonbern wie er aucl) in ben ein;

jelnen teilen ber (gtürfe i^rem 3"Mt/ il^rem jffiert für bie 6fonomie

beö ©anjen f^itiftifcl; geredet ju werben üerfie^t. 5ffiir ^aben ba nic^t

blo§ in ben *Sd^en unb Qlbfd^en, fonbern auc^ in ben 3(bf(l)nitten,

feien eß epifobifcl)e ober Fapitale, überall eine entfprecbenbe gdr;

bung beö Sluöbrudlö, gleic^fam eine fiilif^ifcl;e 3tefpiration, bie fic^



bcr geringeren ober fidrFeren inneren SSenjegung beö £)tc^tcr6

anfc^miegt.

23crg(eicf)t man fcen ®ti( ?£l?üri!eö in bcn brei 50?arcf)cn, fo tragt

er ^voav uberaU bcn ^^arafter ber fd)(ic^tcn, 'ooiHtümikt)m Don
j^cUung, n?elcf;c Snoerfionen, breitere unb brofiifc^cre iBcnbungen,

nicf)t feiten mit biblifc^em 2Inf(ug, tiebt; aber bic gdrbung ifi burc()s

auö oerfc^ieben: in ,,l5cr 58auer unb fein ©o^n^' jeitloß unb beutfc^,

in „X5ie J^anb ber '^jqttt^^ orientotifcf), im „^u^ctmdnnlcin'''' jeitlic^

unb biüteftifd) beftimmt, urwuc^ftgsfcbwabifc^; in ber eingcfc^obenen

„^ifltoric oon ber fc^onen Sau''' ifi nic^t nur im ganjen ein etwaö

^ol^erer !ion angefc^lagen, fonbern tk Sau, wie bemerFt, ouc^ flitis

fiifc^ burcf) eine feine Sinie »on i^rer Umgebung abgehoben.

ißd^renb bie 5DZdrd)ennooet(e „T)cv <2(^o6'' bie (Eigenart beiber

Gattungen in mannigfac^jen Slbfltufungen aucf) fliliftifcf) triebergibt,

finb in ber OloweKe „Sucie ©elmerot^^' i^ilifiifc^ beutlid) ju unter;

fc^cibcn: bic fnappe, l^ier unb ba fctbfi: magere Darficttungeircifc cince

pft)c()clogifc(; merfrourbigcn 9\ec^t6faUeö, t^a^ Icibcnfci)aftlifl)c ^\it^oß

einer Unglürflicljcn, tk ben Xobesfprucf) »om 9\ic^ter erjn?ingen wiii,

unb bic (icblicf);beiregte 2(nmut ber Äinbcr=(5pifobc.

Über ber 50?ojartnoüel(e liegt, irie gefagt, 9io!ofo;3(tmofpf;drc,

auc^ im @ti(, ber l^ier unb ta kki)t oftreictjifcr; gefdrbt tfit; neben

bem bramatifcf) belebten 25iatoge l^oben wir tk fcf;lic^tc (Erörterung

bee 23iograp^en, hk anmutigen ^"r^d^Iungen Äonfianjee, bic ma;

(erifct)c <£t)mp^onie fDJojartö, iia^ f)6c^fic ^at^oö mufifatifcbcn Snt;

jurfcnö, altofh-eichifcfj^^armlofcö gcftbcl^agcn, mitunter geweigert

jur lact^cnbcn -Äonne fct^wdrmenbcn ÄunfJgcnuffctJ. X)urct) aikt aber

jic^t ber S^aud) ber ^löcl^mul, bie )kt} hei ber ©rdfin ju ordnen itci-

gcrt/ ba fic liefi: „(Jin 2dnn(cin grünet \vc/^ ,/Ißic trenn''', r;ci§t e?

in ber Plegie Srinna an (sappf)o, „fd^trarj gefiebert ein toblictjcr

^feil'^ bic ec^Idfc flreiftc. —
^. s.
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